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^ic #cfd)td)fe t>on Stulpen

oon

€m. fSlöftb,

gern. Pfarrer in Saitpen.

$er 3Jtenf($ lebt nicht blofj in ber ©egenroart, in bem,

was er bat unb ftc^t , befifst unb geniefjt, er bat eine 3«=

fünft oor ftcb unb eine SSergangenbeit hinter fiä). 2Benu er

imtoiflfürlicb boffeube unb fiirdbtenbe ©ebanfen ai» ßunb*

fdjafter auSfcnbet in baS rerbeifjene Sanb ber Qntunft , bie

ibm fugen foden, wie eS fommen wirb, fo mochte er audj

Äunbe haben baoon, wie e§ ebebent gewefeit ift, unb fdbüft

feine — etwas juoerläbigeren — 23oten auch in bie bereits

burc^fdbrittenen 9iäume: bie Erinnerung; weiter jurücf bie

©efdbidjte; unb noch weiter in bas Tuntel hinein bie Sage.

Qm neuen Söetttfjeile bat faunt bie gamilie, bat nur ber

einjelite 3Kenf<b feine oft ereignisreiche, wecbfelootle, abentbeuer*

lidbe, aber furje ©efdbidjte
;

in unferm Europa bagegen bat

auch jeber Ort fein gleicbfam inbioibueöeS Seben, feine eigen=

t^iimlidhe ©efdjicbte, unb bat in feiner' 2lrt bie ©puren aufju*

weifen, weiche ber Qu& ber taufenbjäbrigen SSeltgefcbicbte in

ihrem ftetigen SSorüberroanbeln oon 3^it ju 3«it ibm aufge*

briieft bat, ähnlich wie jene ©teintriimmer, auf bereu gefcblif5

fener unb gerijter Oberfläche baS Stuge beS ßennerS b^auS=

lefeu fann, bafj einfi ein mächtiger ©letfdjer barüber hinweg»

gegangen ift.

1
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SScun ber ©djroeijer auS ber ruhmoollen ©efchicbte feines

SBaterlanbeS ben fc^önften ©heit feines patriotif^en ©toljeS,

unb feiner heimatlichen ©efiifjte fcfjüpft, fo ^at er üolle llrfadje,

auch nach ben ©chitffateu beS Keinen <StücfeS SBaterlanb ju

fragen, auf meinem er gerabe iefst wohnt unb lebt, ©ie ©e=

f<hid)te einer einsetnen Örtfd^aft üeröient aber um fo mehr

unfere 2IufmerEfamfeit, memt fie nicht btofj SPaterflabt ober

SBofjnort ift, fotibern memt in ihrem Keinen 9taum auch bie

großen ©efchide beS ganjen SanbeS fid) auf eigene SSeife

wiberfpiegeln, roeitn fie fetbft mit einer geroiffen Sebeutung in

jener freien SßechfelwirEung ftanb, auS ber bie SBelt unb ju=

nädjft bie 5>aterlanbSgefc^ic^te fi<h jufammenfefct.

D!jne Saupenä Kampf, biij SBerner,

©tanb bir feine .fpeimat ferner,

Df»ne Saupen — feine Scfjroeij

!

©ett Flamen uuferer Keinen ©tabt fennt $eber, ber non
ber ©dbroeisergefcbidjte nicht mehr weiß, als waS auf jwei

©lattfeiten ftcfjt. ©ie Schlacht oon 1339 hat ihn auf alle

Seiten in bie Steilje ber Flamen gefteÜt, in beren 2lufjählung

ber Schweiger feinen höcbften Diuljm jufammenfafjt; neben

Üfiorgarten, ©empaclj, ©t. Safob unb Kurten, barf Saupen

nicht fehlen, ©iefj ©reiguig ift baS größte, aber es ift nicht

baS einzige, wobitrdj Saupen ein 9le<ht erhält, eine ©teile in

ber ©efdhidjte einjunehmen. SSeniger befannt ift, baff eS,

älter als 33erit, jnerft als freie fJleidjSftabt gleichberechtigt neben

biefem ftanb, unb bann als beffen erfte ©'eft|ung ben bebeu*

tungSootlen Anfang machte gu ber immer roeitern 2luSbehnung

beS bernifchen ©ebiets, unb ju Seiten ein wichtiger ißunft

mar in ber ©cftaltung ber roeftlichen ©<hweig.

Slufllrit.

Sm Sabre 1840 hat ber bamalige SJtegierungSftatthalter

©hr. 2Behren in einer eigenen topographifdHtatiftifdien ÜDtonos

graphie auch bie ©efchicbte beS 2tmtSbegirEeS Saupen behanbelt.

©ie UnnolIftänbigEeit biefer gwar gum ©heit fid; auf Urfunben
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ftüfsenben, boch immerhin fragmentarifchen unb unoerarbeiteten

SDarftellung maß einem erneuten Herfucfje pr ^Rechtfertigung

bienen. $ie 6£>ronif beS ÄautonS Sern non 21. $ a h n ent=

Ijätt eine gebrängte Ueberficfjt fämmtlicher auf bie Sdjidfate

ber Drfdhaft bejügüchen Urfuubeit. öenuft mürben ferner

nebft ben altern ferner ©broniften ^uftinger (in ber neuen

^Bearbeitung non 1871) unb 2t n § £) e lm , norjugSroeife eine

im „2ln$iü beS bern. fjiftorifcfjen SSereiuS" enthaltene Steife

tion grünblichen gorfdjmtgen non ißrofeffor ©. Stüber: über

bie Guetlen unb bie ©efdjichte be§ £aupenfriegS
;

äJturten

TOäfjrenb beS £aupenfrieg£; bie Serner ©£>ronifen; bie Stu=

bien über Quftiuger «• f- n>. 3n ber 2)arfteIIung ber 2$orge=

fd)ichte folge ich meiftenä bent neuefteu unb noHftäubigften

SSerfe, SffiurftembergerS „©efchidjte ber alten £anbfd)aft v

33ern" unb ber gortfehung beffelben burd) ©. ». SBattenropI.

^»auptquellen aber für bie eigentliche DrtSgefchichte finb bie

Dtiginalurf unbeit be» hi e fi0en ©emeiube=2trc^io3/ beffen

Dienifion unb Sieuorbnung bie erfte SBeranlaffuug 511 biefet

Strbeit bot. ßinige biefer Urfunben finb noch mohl erhalten,

aubere aber au» SRangel an Sorgfalt unlesbar geworben,

jutn Streit auch »ollftänbig jerftört. ©lüdlidjerroeife bot bie

Sammlung beS Solothurner SBodjeublatteS , in meinem bie

meiften abgebrudt finb, einen menigftenS theilroeifen ©rfag.

I. SSorgcfdjidjtc.

1 . SJobengeftaltung.

$)a mo bie roejitroärtS fliefjenbe Senfe mit ben nach Sterben

ju ftrömenben ©emäffern ber Saane jufaiumentrifft, fteht eilt

fteiler Sanbjteinhügel in fpifsem SSinfel in bie ©bene hinaus.

Söantt berfelbe $u einer menfchlidjen 2lnfieblung benufct roorben

ift, wiffett mir nic^t : rebeit mir pnor non ben Staturfräften,

welche h'« geraaltet haben.

slätm,.

.
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©er Stugenfdjein lehrt, bafe f)ier bie nämliche ©rfcbeinung

ftattgefunben Ijat, wie im 5Ct;ale ber Stare, ©ie au! ©aub*

fteinuicberfcblag (Kolaffe) beftebenbe, 100—200 guf? über betit

jefsigen glufebette gelegene Hochebene, bie in welligen, tiefein*

gefdjnittenen §iigeln fidb b>injtef)t r bilbete einft ein jufammen*

beingenbe! ©anjel. ©ie auf berfelben sablreidj bingeftreuten

©ranitblötfe Ejabeu ihren tgeimatfdbein nom Sttjonetfjale, unb

erjagten uni non bem Ungeheuern ©letjeber, ber ju einer Beit

ba! Satib bebedte unb biefe ©teiumaffeu auf feinem breiten

Stiiden babertrng.

©ann gruben bie SBafferabffüffe immer tiefer jicb in beit

meinen ©anbftein Ejinein
;

bie ©aane bort, bie ©enfe Ijier

malten ft<b ein halb engere!, halb breitere! Sette, ba! 5. 8.

nach ber Bereinigung beiber fidb non Äriedbentnpl bi! nadj

9tiipti!rieb, non Kpteroltigen bi! nach Karfolbingen erftreefte,

unb beffen ©renjen mir pm ©heil fo beutlidj fic^tbar an

jenen glühen erfertneu, bie in fdjroffem Slbfturj jefct bal tief*

gefurzte, nöHig ebene ©bQ
h nom obern §ügeüanbe fdjeiben.

Bwifdjen biefen beiben ©eitenroänben flutbeten bie inilben

©eroäfjer regetto! umber, allmälig bie ©ofjte roieber mit bem

©djutte anfüflenb, beit fie non ihrem Urfprung mit ftd&

fdjleppten.

©er heftige Slnfturm ber ©aane brängte bie fdbmäcbere

©enfe auf bie rechte ©eite hinüber unb fraf; im SBirbel tief

hinein; nur ber gelefopf tniberftanb, auf welchem ba! ©cblofj

je^t ftetjt, au welchen ba! ©tabteben fidb lehnt.

2. © i e Bfablbaitjeit.

Kalb bebedte ohne B^eifel bie $öben, fumpfige! Stieb

bie 9luen, in welchen ba! Kaffer beftänbig feinen Sauf ner*

änberte. Unfere Stadmdbten gehen nicht weiter juritd all bi!

31t ben 3e^tcn ber römifdben .'gerrfebaft. Sluch jene ftummen

Beugen fehlen fajt gänjlicb, bie an anbern Orten noch non

altern Bewohner reben, non ihren ©itten unb Befdbäftigungen.

Sill bie Ufer bei Bieter*, be! Steuenburger* unb bei Kurten*
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fees ringsherum befe$t waren mit jaE)Ireid^en
, auf eigenen

5ßfät)len in’S SSaffer hinaus gebauten Sörfetn; als bort ein

reges Sehen herrfdhte, bie grauen Stefee fticften, Shongefäfje

funjtreidh formten, §om=, Änochem unb Steinfplitter glätteten

unb 3e«9 e jn ©ewänbern ober 3)ecfen woben
;
unb bie 3Jtän=

ner auSjogen auf gagb unb gifdhfang, um ben ihrigen ©peife

nach &aufe ju bringen; ba fah eS wohl in unferer ©egenb

wilb unb einfam aus.

®a mochte oieKeicht wohl einmal ein herumfchweifenber

Säger aus feiner tJfahtl)ütte im ©reng ') mit feinem fteiner=

nen Seile, mit feiner in eine Änochenfpijse enbigenbeit Sanje

ober mit feinen Pfeilen oon geuerftein einen flüchtigen ftirfdh

ober einen angef<hoffenen UrocfjS uerfolgenb tunüberiommen

bis ba, wo ber plöjslidhe Slbfturj unb bie tief unten fich burdj’S

25idicht wätjenben gtüffe ihm geboten umjufehren. Sa hat

oieHeicht ein «Streifjug einer Slnjahl füljner ÜJtänner eS oer=

fucbt, noch weiter ju bringen ; fie haben oietleicht ba, wo jefst

Sanpen fteht, mit bem geuerfteinfplitter in mühfamer SCrbeit

eine junge Suche gefäEt, fich ein geuer angejünbet unb ein

SJtafjl bereitet; — aber Seiner hatte Suft hier ju bleiben, Äeiner

begehrte hier feine ,öütte ju bauen, fie lehrten jurüd unb

ersahlten am Stbenb non ber oben gefährlichen ©egenb unb

ben bi^ fumpfigen, bort reifjenben glüffen, bie gar nidht fo

febim ausfehen, wie ber fülle, Klare Spiegel beS SKurtenfeeS,

in welkem eben bie untergeljenbe Sonne farbenprächtig meber=

ftrahlte.

Unb bo<h fehlte eS wenigftenS am @nbe biefer Setiobe

weber ganj an Serooljnern, noch auch an lebenbigem Serfebr

mit ber übrigen SBelt. gn einer ÄieSgrube in ber -Jtähe oon

Söpleroltigen würben oor nicht langer geit eine gattje 9teihe

oon ©räbern aufgebedt unb als feltifch=helöetif<b erfannt.

Oeftlich baoott, auf bem ööhenrücfen, ber fich ä'oifbhen ber

Stare, ber Saane unb ber weftlich fliefjenben Senfe auSbreitet,

’) ©ine wichtige gunbftätte non ißfafjl&auübemftcn ,
ganä nalje bei

SJturten.
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ergebt ft<h tßeilg in freiem $etbe, t^eils oont SSalbe bebecft

eine Slnjaf)! fleiner §ügel, bie fidf) leidet alg fünftlich errichtete

©rabbenfmäler oerratßen. SJteßrere berfelben mürben aus*

gegraben unb erforfd^t
,

jtoei baoon bei Sillenlüften erft im

$af)r 1870 griittblicb unterfudjt. ®ag Grgebttiß lautete ba=

bin, baß fie beibc aug feltifeh 5belöetif<her $eit berftammen;

ein ©otbfcbmucf, ber babei gefunbeu mürbe, läßt nach beut

Urtbeiie ber Slrdbäologen ben ätoeifellofen Ginfluß grie<bifcber

ßunft erlernten, bie oon SRarfeille ber febott itt oorrötttifiher

3eit in bie meftlicbe Schroeis unb big in biefe ®egenb brattg. *)

®as Sanb unferer nadjften Umgebung batte fomit nicht nur

feine, menn auch fpärlicbett S3etoof)ner, eg ftaitb fogar itt tBer«

binbung unb £>anbelgücrfebt mit ben Gulturoölfern beg füb=

liehen Guropa.

3. 3) i e fftömerjeit.

frieblidfe Säger* unb fytfcberleben b«ttc plöjlicb ein

©nbe; ber römifche Gäfar nahm bag Sanb in feine geraaltige

eiferne §anb. Statt ber ^faßlbaubörfer beg SJlurtenfeeg ent=

ftanb nicht meit baoott bie SRömerfiabt Sioenticum mit fteiner=

nen SJtaucrn, Shoren, fallen, ©erid;t»b>öuferu , Tempeln unb

halb auch Slljeatcru unb 33äbent. dennoch, obroobl nur 3

big 4 Stuitbeu oon ber £muptftabt £eloetieng entfernt, ift

unfere ©egenb oerbättnißmäßig äußerft arm an Ueberrefteit

aug fetter merfmiirbigen 3^1-

3)od) ber energifche Söitle ber Slönter bracb ficb auch

bureb bie Ginöben Söaf;tt, menn er ben fürjefteit Sßeg auffuchte

oon einem Orte jum anbertt. ©eine ciferne 3Ijrt mußte auch

bie SBätber su lichten, feine Äunft, bie ©eroäffer einjubämmett

unb ju überbri'tcfeit. 3ie Äarte ber röntifchen Sinftebelungen

in ber Scbtoeij jeidhnet eine Straße oott Sioenticum über

Saupen, entmeber bireft nach 3hltn / ßber nach Primaguardia»

') 2Ritt[)ei[ungen ber antitj. ©efeUfd^aft in 3üricfj. 33anb XVII.

£eft 1.
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Sremgarten bet Sem. Söirfltcb foH bas ©teinpflafter einer

folgen gier wnb bort jurn Sorfdgeiit fomnten in einer Siitie,

bie ü<$ oon ©cgönenbiigt ger sicijdgen ben Raufern con Ärie*

djentovl nad) bet <5aane Jjinjiefjt; ltnb nidgt roeit non ber

©teile, tco je§t bie ©trage ben ^luf überfdgreitet, ftnb, tuie

Äunbige behaupten , bie coit ©eftrüpp unb $ieg ijalb über*

becfteit ©ruttbpfeiler einer Srüde 51t erfennen, roetdje in ber

Verlängerung be£ eben genannten ©trafcenjugeS gier eiuft bie

beiben Ufer mit einattber oerbanb. £)ag SJiateriat, aug icelcgent

baä ©entäuer befiegen foü, Cuaberftiide aug fogenanntem

Vrüttelenftein , würbe bie Slnfidjt beftätigen, baf bag SBerf

con römifdjer Strbeit fei, unb ber Vermittlung einer gier burdg*

fügrenben ©trage groge SBagrfdgeinlidgfeit geben.

2>iefe ©tragen mürben faft augfdgiiegtid) ju mititarifdjen

3n>eden erbaut. Cb bantatg auf bcnt jefcigen ©dgiofgügel

jur 23ef)r be§ glufübergangg ein SBarttgurm ftaitb, bacon

ift nichtig befannt; feine SJtauerrefte, feilte ^nfcfjrift, fein Bieget*

fieiit, feine römifcge SJtünje fönute 51111t Semeife angcrufen

werben. CSiit 5U Äriedgeuiuijt cor Bagreit gemachten SDlüuj*

fuub ift leiber ganj oerfdjleubert tcorbeit, biefer t;ätte uug

fonft ntögiidgerroeife ungefähr bie Beit angeben fönneit, ba

jene ©trage erbaut unb benuft roorbeu ift.

4 . Sitemannen uub Surguttbioiten.

StBieber fam eine anbere 3eit; ba§ fuiferlicfie Siömertgum

offenbarte bie gaitje ^obiijeit feiner auf ©emalt uub ©djein

erbauten SWadgt. Sou Singen nur beitt Sanbe aufgebruitgen,

würbe bie röinifdie ©efittung aud) con Stufen roiebcr con

bemfelbett roeggebrängt, atg bie beutfdjen ©tämnte ber Sur*

gunber ober Surguitbioneit unb ber Sitemannen aug it)rer big

feilte nodj nid;t genau befannten Urheimat con Siorben f>er

auch Jöetoetieu überfdgicemmten unb fidj atg neue Serootjnec

gier feftfegten.

Söenig über 200 Bahre nach Ghrifti ©eburt gatten nadg

römifdgen ©efdgidgtfdgreibern bie faiferlidjen Betbherrn in 5Deutfdg*
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lanb einen blutigen 3ufamntenftoß mit bem 93olf ber Slleman»

neu, beffen fRame Ijier juerft auftaudjt. 33on ba an ift piel

non ihnen bie Siebe
;

bie milben fampfluftigen ©d&aaren mach*

ten plößlid&e (SinfäQe, nicht forooßl ©roberungS= als üielmeljr

3erftörungSjüge. Sie feilen jebeSmat jurüägefchlageu morben

fein; aber biefe -ftieberlagen fanben jebeSmal tiefer innerhalb

ber ©renjen römifdjen ©ebieteS ftatt. Unbefannt ifi bie 3«t

ihres ©inbringenS in ba§ tjetoetifc^e Sanb, mahrfdjeinlidj eben

beßhalb, weil eS ftoßroeife gefcbal), mit Stiufjügen medjfelte,

unb erft allmälig ju bleibenbet Slnfiebelung fleh geftaltete, als

ber Söiberftanb ber Slömet fchraächcr mürbe. ©ie Äaifer

hatten ben ©dbmetpunft ihrer §errfdjaft in ben Orient oer-

legt unb überließen allmälig bie nöHig oerroüfteten ©egenben

ihrem eigenen ©djicffal.

Sie Surgunbionen roaren unterbeß erft bem Scheine, bann

bem Qura fotgenb immer roeiter nadh ©üben gerücft; enblidj

roiefen ihnen bie Dlömer felbft in ber ÜJiitte beS 5. ^aßr-

hunbertS (443 na<h ©ß.) fefte 23ohnft|e an, in ©abaubia,

©aoopen, b. h- ju beibeit ©eiten beS obern Qura, roeit nadh

granlreicß hinein in baS nodj jc|t non ihnen ben Flamen

tragenbe Sanb, im roeftlidhen ©heile ber ©cßioeij unb in ben

Sllpen füblich beS ©enferfeeS. ©ie roerbeit ganj anberS als

bie rauhen, jerfiörungSluftigen, noch ^eibnifd^en 2llemannen

gefdhilbert. ©ic ‘-Eurgunbionen belannten ftcß jur 3eit ihrer

©inmanberung bereits jum <S^viftentl)inu , fte lebten flitt unb

frieblich unb nahmen, raie bie Religion, fo bie ©itten unb bie

©pradhe ber an Söilbnng ihnen überlegenen ©aUier an.

grieblidh ging auch bie SBefeßung beS SattbeS uor fidh,

burdh «ine in ber ©efcßichte ohne Seifpiet baftehenbe lieber*

einlutift mit ben frühem SBerooßnern. Seber burgunbionifche

garamann ober ÄriegSmann mürbe an einen ber ©allier ober

fRömer geroiefen, unb biefer mußte ihm einen ©rittheil feiner

Seibeigeneit unb jroei ©rittheile feiner urbaren Sänbereien

herausgeben; bie §öfe, bie Dbftgärten, bie gorften unb bie

auSgerobeten Salbungen mürben ju gleidhen ©heilen getheilt.
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<53 war ein für ben beraubten bavteS, für ben Gröberer uadj

ben ©Uten bet aujjerorbeutlicb milbeS ©ebot, baS fo ber

Sßeftfribrocij eine neue Seoölferung 30b.

2luS ber 33ermeugung biefer beiben SSölferfcfiaften, ber

Stlemanuen unb ber Surgunbionen, ift baS ©dbroeijeroolf ent=

ftanben. ©ine fc^arfe ©renje famt nicht nadjgemiefen tuerben.

fie fällt jum ^beil, bo<h nidjt überall unb nirgenbs genau,

mit ber ©cbeibetinie jufammen groifcben ber beutfdjen unb ber

franjöfifcben Sprache.

StuS ben gefdjtoffeuen Drtfdjaften, beit alten ummauerten

©täbtcbeu unb ben eng aiteinanber gebauten ©orfroobnungen

im Qura unb längs feines füblidjen QufjeS fdjüefien mir auf

»orljerrfcbenb burgunbifd^e, auS ben gaitj jerftreuten freifteljeu;

ben £öfen, ben fleinen, auS einjelneu Ißöfeu entftanbeneu

Sßeilern unb ben innerhalb ber ©örfer frei burch einanber

geroorfeneit, faft gegen 33erübnmg fidj fträubenben Raufern

beS GmmeutbaleS auf uorberrfcbenb alentannifdje S8 eroobuer=

fdjaft. SSir feniten eine am Quraabbange liegettbe, roeit auS*

gebebnte ßtrchgemeinbe, in bereu oben liegenben 93ürgerfd)aften

ber ©efchlecbtSname „2llemann" norfömmt, mäbreitb in ben

unten in ber ©bene gelegenen ber Ulame „SSurgunber" fid?

ftnbet. Dbeit mar ber Stlemanue, unten ber Shtrgunber ur=

fprünglid) ein QrembUng , ben man nach feiner §erfunft ju

bezeichnen pflegte.

Qn biefem Qabrbunberte langen §iit = unb $erf<hroanfen

ber Sprach unb SeDÖlferungSgreuze fiel uttferer ©egeitb eine

nicht unnndjtige, mentt auch junädjft rein negatiue Stufgabe

ju. ©er non ber SSoralpenfette bei ©todfwnS ficb abstoei^

genbe, raube unb fidjer lange unberoobnte ^iigeljug beS jetzigen

©uggiSbetg, unten auSlaufenb in ben tiefen ©baleiufdmitt ber

©enfe unb ber ©aaite, bilbete eine natürliche ©cbeiberoanb bis

nabe an ben Qmm bin. 2öenn aucb bie fpätere ^Bezeichnung

ber ©egeitb als Uedjtlanb richtiger non jenem £)go abgeleitet

roerbeit mag, uon roelcbent Chateau d’Oex ben Flamen tragen

foU, fo ift bo<h als ziemlich ficbet anzunebmen, bafj ber tbat=

fifc M.'. Digitized by Google
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fäcßlicße 3uftanb beS SanbeS ber populären ©tpmologie ooIB

ftänbig cntfpracß. ®a3 „Uecßtlanb" war oßne 3n>eifel in

jener 3eit ein öbeS, roüfteS, fcßroer äugänglidßeS, größtenteils

mit 23alb bebecfteS Sanb.

Slucß auf ber §odßfläcße beS ÜBpbenfelbeS mag »ielleicßt

bantals ein 3ng alemanniftßer Leiter angefommeu fein mit

SSeibern unb Siitbern. ®a roo am {teilen Slbfiurj üöer ber

Senfe ber ©lief naefj ©übroeften fieß öffnet unb bie ©egenb

bis jum 9Mefon unb bet Sole ßin ju ffiißeu beS SefcßauerS

liegt, malten fie §alt, berietfjeu fieß unb faßten ben Sefcßtuß

ßinübersugeßen
;

bie ©eiteneinfenhmg benußenb , ftiegen fie

beßutfam an ben §(uß ßinab, au ber ©teile oorbei, ba wo
jeßt Saupen fteßt, auf einer fyurtß bitrcb bie feierten ©ewäffer,

bureß bie ©rlengebüfcße ßiuburd) an baS aubere niebrige Ufer.

Seine 9ladjricßt crjaljlt uns baoon, aber bie unäweifelßaft

alemaunifcßeH {Kamen : Söfiugen, Tübingen, $enbringen n. f.w

machen e» luatjrfdjeinlic^, baß audj au biefer ©teile ein ©in*

brueß ftattgefunben ßat, ber ficb »ielleicßt noch weiter nacß

SL'efieu erftrefte, »ielleicßt an ber ©aane ßßou fein ©ube

faub.

£eutfcße Ortsnamen finben fieß befanntlicß bis tief in

baS SBkabtlaub Innern neben ben franjofifeben, unb oft ift

eS fcßroer, oft faft unmöglich 511 eittfdbeiben, welcher »on beiben

ber ältere fei, ob wir im beutfeßen {Kamen ein beutfeß auS*

gefprocßeneS „Sßelfcß", ober im franjöfifcßen ein corruinpirteS

®eutfcß oor unS ßabeit, ober ob beibe oöHig unabhängig oon

einanber finb. 2Bir erinnern nießt allein an bie oieleit ©nbuugen

auf „ens" unb „ins", auf „enges" unb „inges", bie bem

fcßroäbißßen „iugeii" entfpredben; wir oerweifen weiter auf

Barbereche (Särfifißen), Belfaux (©umfeßen), Guin (3)iU

biugett), Roniont ({Reutunb), Echallens (Sfcßerliß) ,
Lucens

(Sobfigen), Bulle (Sott), Nyon (-fleuß). {fließt allgemein be*

fannt ift eS, baß aueß Saupen felbft ju biefer 3aßl geßört,

ba eS urfuublicß neben feiner beutfeßen Sejeicßnung aueß einen

franjöfifcßett {flarnen trug, ber noeß im 14. Qaßrßunbert ge=

braudßt, feitßer gänjlicß in Sergeffenßeit geratßen ift.
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Sie nähere Umgegenb, nämUdh ber nörblidje Sheit beS

jefcigeu ÄantonS ^reiburg, bietet aber no<h eine aitbere 9teil;e

non tarnen, roeldje jum St;eit lateinifcber ©itbung angeboren,

jum Sljeil aber auch gaitj fretnbartig lauten unb bie 2luf*

merlfantfeit eine» SpradbforfcberS oerbienten. 2ilir haben hier

nicht nur bie in ber befaunten, audh im bernifdjen 3ura fo

häufig öorfommenben iJSeife mit Court jufamntengefefjten DvtS*

namen : Courtaman, Courtepin, Courgevaux (©ucroolf),

Courmoen, Cordast, ©urbrii, unb Altavilla; fonbern ba=

jroifchen bie Monterchu, Kuschelmuth, ©Hrnt.elS, Salfeuad),

©empenach, 9JierIac^ (Meyriez), ©riffad} (Cressier), ©almiß,

Ulntits; unb etroaS meiter hinauf neben Courmillens, Cour-

tion, Cormarod, ba» fcljon genannte ©umfdjen (Belfaux),

Groley, Donatyre (beutfdj HJtuetejieh), la Corbaz, Miserv,

Gottela, Pechavu, Gueravet, Oleyres unb uujählige ebenfo

auffällig flingenbe.

Sefauntlich untcrfdiciben fich bie Serooljuer beS ÄantonS

greibuvg mefeittlid) non ihren Dtachbarn ju beibeit Seiten. ©3

möchte roof)l, bis genauere fpracbfunblidfe Uuteriuchungeu hier»

über uorliegen, ber Sd&luf} ui<ht 511 geroagt erfcheiiteit, meint

mir bie 33ermutf)uug auSfpredjett : alä ber große atemanuifihe

§eerjug in bie 25>eftfchroeij ftürmte, ftiefj er hier in ber Ülähe

uon 2foenticum auf eine siemlid) ftarfe heloetifdprömifdje 33e=

oölferung, melche fid) felbft, ihre Söffer, ober meuigftenS

beren Dlantett 511 erhalten oennochte, als bie ftolseu Saitmerfe

ber alten SanbeSbauptftabt unter ber ^eeftörungSmuth ber

rauhen £orben in Sriitniuev fielen. 211$ fpäter bie SBurgum

bionen »ont 3ura unb nom ÜBefteu tjer anbrängten, mürben

bie altern Seroohncr gejmungen, fich in bie inttern Sbede 51t

beiben Seiten beS SaauefluffeS juriidjujiehen. 2lm meftlidjen

Ufer blieb bie römifdje Sprache bie herrfcbeube, nub trug

baju bei, bie nun faft abgefdjnittenen alemannifdhen 2lnfieblcr

beS SßaabtlaubeS allmätig ihrer beutfdjen Sprache ju ent=

fremben, mähreub bie anfangs fieser nur fdjmach, unb theil*

meife »01 t 2llemannen beoölferte öftlicbe ©egeitb fiel» beut

Digitized by Google



12

beutfdjen Qbiom affimiürte. Stber noch fjabcn mir ein 2Belfdj;

böfingen, nur eine ©tunbe non Saupen entfernt, nur burd)

bie ©aane t>om beutfdjen SBöfingen getrennt, je£t felber uöllig

beutfcb, unb ringS im beutfchen Sprachgebiet. $n bet gegen

ben SBturtenfee ftdj abbadjenben ®egeitb erhielten fcd) bie alten

belöetifdh=römif<hen tarnen auch als itt unbelannter 3eit beutfdje

Seute in bie ®orfföhaften einjogen. ©emfelben ©tamm, roie

bie Söeroohuet be§ Freiburger ©ebiet«, gehören roohl auch bie

{üblichen Nachbarn SaupenS, ba§ §irtenoolf an ben Quellen

ber (Senfe, auf ben §öf)en non ©uggisberg an; fltacentppuS,

Spraye unb Straft geigen beutlidh bie SSermanbtfdhaft an.

5. 5Da2 ältere burgunbifdje 9teid).

S?en Sitemannen gelang es nicht, in biefen ©egenben ein

ftaatlicf) georbnete» ©emeinroeien eiiijurichten. 2tnberS ift eä

mit ben 23urgunbionen. ®er Äönig ©onbebalb mar nicht

blo§ ein rüdfichtSlofer, geroattthätiger SJlenfdh, ber bie 23anbe

ber ^antilie nichts achtete, roo fie feinem ßiet im 3Bege ftan*

ben, nicht blof? ein liftlger unb etttfchloffener Fürft, ber e§

oerflanb, feine $lane in ber rechten ©tunbe ju nerroirflichen

unb feine ©renjen ju erroeitern, er mar auch ein roeifer ©es

fefcgeber, unb hat in biefer SSejiehung feinen Flamen fiir

immer unb in gutem ©inne unoergejitich gemacht.

$a3 in ben Fahren 501 unb 502 juerft ju 2lmbörteur,

bann ju Sgon aufgefteüte gonbebalbifche ©efe§ rourbe jroav

oom Könige unb feinen 32 mit unterjeichneten SteichSgrofien

äuitädhft nur für baS eigentlich non SBurgunbern beroohnte Sanb

unb für bie Surgunber erlaffen, galt aber oermuthUch lange

3eit bis tief in bie beutfche ©öhroeij hinein, roeldje ©onbebalb

bis jur Stcufj ju. feinem Reiche fd^lug; unb roenn eS richtig

ift, bah man in unfern frühem bernifc^en fogenannteu ©ta*

tutarrechten bie ©puren biefeS burgunbifchen Siebtes erfennt,

fo läßt fich beffen ©eltung am menigften bestoeifeln für bie

©egenb an ber ©enfe.
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Unpartljeilidfjfeit, billiges ©eredjtig!eit8gefübl unb fUiilbe

jeicbnet nach iibereinftimmenbem Urifjeil bieS ©cfeßbucb au!

oor allen ähnlichen bet 3eü- beilegten, sielfacl) untere

brüeften römifeben ©inroobner ober fRomanen füllten restlich

auf bet gleiten ßinie flehen mit bem Ijerrfcbenb geroorbenen

SSolle. Ter allgemeinen Sitte gemäß gab e! $reie unb Un-

freie, in oerfcbiebeiten Stangftufen; ba! ©efefc Ejob biefe Unter=

fd^iebe nicht auf, abet e! fudbte biefelben ju milbetn. 3nner=
Ijalb bet einmal feftfteljenben Drbnung galt ©leiebbeit not

bem ©efefc, unb mar jebe 2Mfür auggefdjloffen.

Tie cbriftlicben Sutgunber brachten bie neue bereit! jur

fflömerjeit ficb raßh au!breitcube SKeligion jur §errf<baft im

xueftücben, unb halb mof)l auch im alemannifeben Steile be!

9tei<b!. ©onbebalb foH mit »ielen feine! $olf! bem ariaiti=

fd)en ©lauben jugetban gemefen fein, boeb mürbe biefer t>on

bem fatbolifhen, mit bem Sifcbof!fi|e ju 9iom im 3ufammen*
bang ftebenben Äirdjentbum iiberrounben unb unterbrächt. 3«
bem jerftorten Sfoenticum refibirte ein Tufcbof, beffen Sprengel

an ber Slare an ba! 93i!tbum SSinbouiffa grenste.

Db bamal! ba! Tßal ber Senfe unb be! untern Saanem

lauf! bereit! non 9lnfiebelungen befetjt geroefeit fei? Äeine

Slnjeicben fpreeßen bafür, mir glauben annebmen ju follen,

baß bie non Dften ber fommenbe ©inroanberung ficb anfang!

xuenig über bie 2lare Ijinau! verbreitet fiabe
;
baß bie ßerr=

liebe äßalbuug, beren »oit allen Seiten befebnittener Ueberreft

noch jefct ben fdjönftcn ^otsbcftanö be! bernifeben Äanton!

hübet, bamal! noch bie ganje Hochebene bi! an bie Seufen*

abßänge bebedte. ©erabe feiner llnberoobntbeit batte mobl

biefer ßanbe!tbeil ben großen 9?orjug 511 verbau?en , baß er

al! Tomaine be! Äöitig! erllärt, fpäterbin unmittelbare!

9teicb§gut mürbe.

2luf ©onbebalb folgte im 3abr 516 fein Sofjn ©igümunb

al! 33eberrf<ber ®urgunb!. 2lu!geseicbnet faft nur bureb t>or=

roiegenb firdjtic^eu Sinn, b<ü für bie ©ultur ber mefb

lieben Scbmeij eine gemiffe ^ebeutung erlangt bureb bie 33e*
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güufiigung beS ÄlofterS ©t. 9Jtori} im SBalliS, bem er roal)r=

fc^einlid^ aud) in unferer ©egenb einen ittjeU feiner Ärongiiter

febenfte (Clmnicis, Mulinberc, Ponticale, ©dfroarjenburg
1

).

3m Uebrigeu führte aber feine unglücHidje äiegierung feinet

SReidieS Untergang herbei. 3Jiit feiner ^inridbtung int 3abr

523, oieHeicbt erft 534, nadb bem »ergeblicben 2UiberftanbS=

»erfuebe feinet 33ruberS ©obemar, ging bie ^errfebaft über an

bie geroalttbätigen 9tacbfolger (Etjlobmigö , bie Könige ber

granfen. ©o b^tte baS erfte bnrgunbifcbe fReicb nach nodf

nid)t rollig 100 fahren mieber fein Gnbe erreicht, uerfc^tungen

in bie Sölferntaffe beS batö ganj SBefteuropa utnfpannenben

2Mtreid)S. $ie 3 eü ber itölferroanberung mar bamit ooilenbS

abgefd)(offen unb mit ber ganjen Scbroeis trat aud) baS ©renj=

gebiet beS UedjtlanbeS in bie Anfänge ftaatlicber Drbnung,

bie 23ebingung fefter 2lnfiebeluitgen unb frieblidjer Söilburtg ein.

G. 3) a S granfenreidj.

6t)ilbebert, <SJ)Iotar unb iE>reS 23ruberS ©obu, SCEjeobebert,

biefeen bie Könige, roetcbe baS befiegte Sßurgunb juerft uer=

roiifteten, bann unter ftcb oertEjeilten. So<b befielt baS Sattb

feinen alten 9iamen bei unb mürbe eine ber uier groben i£ro*

»injen beS SfteidjS, neben 2lquitanien, 2Inftraften unb 2ieuftrien.

©ebörte baS eigentliche, fc^ott uon <51;Iobtt>ig unterroorfeue

2Ilemannenlanb am Sltjein 2luftrafieit, fo fdjeint bagegen

baS uom nämlidben SJollSflamm beroobnte, aber burgunbifcb

beberrfdfte ©ebiet jmifeben ©aane unb ffteufj auch ferner ju

Surgunb geregnet morben ju fein; unb mürbe befibalb nicht,

mie bie nörblicbe ©ebroeij, mie ©Ifafj, ©(broabeit unb 23aiern

uon alemannifcben ^erjogen, fonbern unmittelbar com Könige

uerroaltet. Ueberbaupt beroabrte Surgunb noch einige

beit ©cbeiu einer gemiffen politifeben ©clbftänbigfeit.

®er Äönig mar ein 2Kerotnnger , als ^auptftabt ber

ißroüins galt meiftenS baS entfernte Orleans. &er öftlicbe

’) SBergt. fpäter.
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unb nörbUdje SEtjeit be» SSaabtlanbeS
,

bie ©egeub sroifchen

bent SJturten» unb betn SReuenburgerfee unb ba3 gaitje S;t)at

ber Skope trug ben auffallenben unb ganj oerfchoHenen Flamen

•äöaraScum , ber toafjrfcfjeinlidj auch ba3 fpärlidj bemohnte

obere Seclanb unb ben je|igen SlmtSbeäirf Saupen mit be=

jeichnete. ’)

äöenn bie meuigcn 23emohuer nicht gänjlich abgcfchuitten

waren ooni SSerlefir mit ber übrigen Sßelt, fo oernahmen fie

im Qabr 563 mit Gntfeßen bie Äuube oon bem außerorbent*

litten -Raturereigniffe, als burch einen Sergfturj unb beffen

golgen juerft ba§ untere 2SaHi3, unb bann bie Ufer beS

OenferfeeS oermüftet mürben; noch größer aber mochte roohl

ba3 ©rauen fein, ba» bie fßtutthaten ber meromingifchen

$önig3famitie erregten, al3 33runehilbe unb $rcbegonbe, mie

jmei §i)ätten fich fetbft unb ihre Sänber in großartiger, aber

fcheußlicher Giferfucßt jerfleifdhten unb bie erftere enblich eine

©träfe erlitt, bie noch furchtbarer mar, als ihre Verbrechen

geroefett. -Raffe genug mar baö Schloß Drbe, roo fie ihre

3uflucht gefucht unb ben ©ob gefunben hat, baß ba3 ©erüdjt

Bi3 in biefe Ginfamfeiten bringen tonnte.

SSieUeicht haben bie ÜBirfungen ber eublofen bpnaftifchen

Kriege fich einmal noch oiel näher unb unmittelbarer fühlbar

gemacht. 3113 bie 33riiber SEfjeobebert »on Sluftrafien unb

®ietri<h non Vurgunb einanber befämpften, brach 3al;re

610 oon Dften tyt, roahrfcheinlich auf beS erfiertt 2lnftiftung,

ein tgeer oon Sitemannen in ben aoentkenfifchett ®au, über*

loatib in einer gcroaltigen Schlacht ben SBiberftanb ber 33ur*

gunber, meßelte ben größten 5£heil berfelbett niebcr, burch 5

$og ba3 gauje Saub bic3feit3 be3 Qura, unb feßrte mit

großer Veute unb oielen ©efangenen mieber jurüct. ©ie

(Schlacht fanb bei „23angen" ftatt. ©3 ift ber Sage nach nicht

unmöglich, baß mir bie an ber Straße oon Sern nach 2kek

Burg gelegene Drtfdfaft barunter ju oerfteßen haben.
2

) 3«

*) Söurftem&crger I. 267.
J
) SBurftem&erger I. 276.
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/

biefem $aHe muffte ber SSertjcerung^äug ber bcutfc^eu SBilben

gegen ben äJiurtenfee £)in ganj in ber Siähe oon Saupen oor*

übergehn.

SQenu bamalS bie Könige tfjre ifjflidhten nicht fannten,

fo gab eS Sßifchöfe, welche ihre Slufgabe um fo beffer erfüll*

ten. 2Bir benfen an Sifchof SJiariuS oon Sloenticum, ber roäh*

renb ber jroanjig Sfaljre feiner SlmtSführung (entroeber 581

—

601, ober roaljrfdjeinlicber 573 -593) einen aufjerorbenttidj

roohlthatigen unb oielfeitigen Sinflufe auf bie Efiriftianifirung

uitb ©ultioirung feiner 2)iöjefe geübt ^at. Äonnte bamalS

oon Sßtflisburg unb ißeterlingen her auch in untere entlege*

nen SBiufel einiget Siebt eittbringen, fo war es fidjer biefem

hoch ft bebeutenben, an Silbung unb ©Ejarafter heroorragenben

Sölanne ju banfen, ber burdj fein Ghronifon jugleidj eine roidj5

tige ©efchicbtsquelle über biefe buitfle 3eit geworben ifl. Seiber

roar er eS jugleich, ber ben SSifd^ofSfi^ oon bem jerftorteu Stoen*

ticum nach bem aufblüfjeuben Saufanne oerlegte, unb fomit ber

©egenb roieber etwas an förbetnben Äräften entjog. 2>iel=

leicht ftammt oon ihm bie erfte Anlage einer Eßfarrtirc|e ju

ÄerjerS (ad Carceres), bie halb ^ernacO bereit» al» befiehenb

genannt roirb.

Ungefähr um bie nämliche 3eit roar eS, ba, rote ©atluS

unb ©olumban in ber öftUthen, Seatü» in ber mittleren

©dfroeij, fo ber ©age jufolge S>onatuS auS Crbe bem Sauf ber

©aane bis jit ihren Quellen uachgehenb, ein reinere« ©^riften=

thum oerfünbigte, als baSfenige roar, baS man auS fränli*

fettem 23eifpiele fanitte.

28ie für bie burgitnbifdte Seroohnerfcbaft baS gonbebal*

bifdte ©efefc, fo galt bagegen für bie Seute alemannifchen

Stammes ihr eigenes Siecht, beffen Ucbungen unb ©erooftn*

heiteu unter Völlig ©hlotar II. unb feinem ©ohne Dagobert

(629) ju einem uoHftänbigen ©efejbucfi jufammcngeftellt rourben.

®od) waltete babei weniger ber 3roecf, bie hergebrachten SledjtS*

gebrauche ju erhalten, als oielmchr burch S9cgünftigung ber

Äirdte, ihrer Wiener utib ihrer ©inridhtungen baS rohe, uodj
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heibnifche Soll bem ©iuflufe ber d^rifttid&cn Sehre ju untere

werfen unb allmälig in fräutifche Sitte hineinjugeroöhnen.

®ie ber wilben ©elbftijülfe entfpredjenbe ©lutrache foHte oer=

brängt werben burd) bie ©rtegung beS SBeljtgelbeS, beffen

£öhe (leb gefefetich nach bem Stanbe ber Ntörber unb ber

©emorbeten richtete. Shidj bei ben Alemannen mar bie (aften=

artige Nanguntetfcheibung in Äraft, non ben greigebornen

bi§ ju ben Seibeigenen hinunter; boefe erhielten mit ber 3eit

bie lefeteren im ®ienft ber dürften unb ber $ir<he nicht feiten

eine bie urfprünglich freien an Ntacfet unb Sinfehen über=

ragenbe Stellung.

®ie Nachfolger Dagoberts fanten ju immer tieferer 93e=

beutungglofigfeit ^erab
;

an bie Stelle ihrer fchroadhen £änbe

trat mit gefdbühtlicher Notferoenbigfeit bie energifche Sauft eines

Sßipin ooit §erftal unb Äarl Ntartel; ©hüberich mürbe iit’S

Klofter gefchidt unb ©ipüt ber Äurje liefe fid) auf ben Sljron

erheben (751), ohne bafe mit non ben ©efdjiden unferer ©egenb

bas ©eringfte nernehmen. SSJir roiffen nicht einmal genau,

ob biefelbe ju ©urgunb ober ju SStuftrafien gehörte, ob ihre

friegSpflichtige Ntannfdjaft in ben öftern Kriegen jroifdhen

beibeit Nterooinger^Neichen auf ber Seite biefer ober jener

dürften (ampfte. SBahrfcheinlich hotte baS Saitb bie gröfete

SDZühe , fich aus ber ©erroüflung beS lefeten NlentannenjugeS

non 610 mieber ju erholen; nur wenige urfunblicfe oorfonu

tnenbe Ortsnamen beroeifen, bafe bie mittlere Scfjroeij iiber=

haupt Semohner hotte ;
aber (einer biefer Namen liegt in bem

toalbigen SEhole ber untern Senfe.

3m Safere 768 ftarb $ipin unb 771 brachte Äavl ber

©rofee bas ganje fränfifche Neich in feine Ntacfet. Seine roeit=

hin feerrfdjenbe, roeife orbnenbe, grofeartig fchaffenbe £>aub

reichte auch in unfer Sanb hinein, feine ©augrafen oerroalte*

ten unb richteten, feinem Nufe folgte bie (riegStücfetige ÜJtann=

fchaft in bie nieberfächfifchen Sümpfe unb an bie Ufer beS

©bro, fein ©efefel erbaute ilitcfeen unb Älöfter, robete SBälber

ans unb richtete ÜJteierfeöfe ein; — aber (eine Nachricht gibt

2
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unä non allem bem genauere Äuitbe; feine Stbätigfett l>at bei

utt8 feine ftcbtbaren ©puren jutücfgelaffeu , feine menigftenS,

bie mit Sicherheit auf ihn jurücfjufübren mären.

®a3 faft einjig bafte^enbe £>errfdjergenie fcblofi am
28. Januar 814 bie Slugeit; fein |)au3 jerfiel in jtcb felbfl,

feine (Enfel rieben ihre 5Jta<ht auf im gegenfeitigen Äampf.

®ie ©eroobner ber SBefifcbmeij tbeilten mit bem Slelteften,

Sotbar, bie eutfe^lic^e Stieberlage in ber Schlacht bei gontettai)

(841) gegen feine ©rüoer, unb fielen in ber folgenreichen

Sänbertbeilung ju ©erbun (843) feinem neuen jReicbe Sotba=

ringen ju. Slbet fcbon fein ©obn Sotbar II. brachte ft<h burcf)

eigne ©dbulb beit Untergang
;
uon -Reuem tbeilten Subroig ber

©eutfcbe unb Hart ber Äable SotbarS Sanb, unb baS gauje

©ebiet bie3feit$ beS $ura fam bamit att’ö beutfdje SReicb (jn

Sachen 870).

2)te SRachrichten, roeldje 5?amen au$ ber ©cbmeij, au<3

bem ©eriterfaube nennen, nehmen im Saufe beS 9. 3abr=

bunberts ju an 3®bi/ aber noch jetjt meifen uns feine in baS

fpätere Uecbtlanb hinein, beffen pbnfif^e ©efcbaffenbeit toobl

eine ähnliche unmegfame ginfternijj barbieten mochte, roie fte

je^t bem gorfcber in feiner ©efcbichte begegnet. SMe rcenigen

Slubauer aber mochten roobl mit ju leiben haben unter ben

auffaüenben Sanbplagen, melcbe baS ©iltbum Saufanne unter

Subroigä beä ©eutfdjen Regierung beimfuebten. 31m 21. SJlärj

868 fiel ein aufjerorbentlidb ^ot;ec ©chnee, unb biefem folgte

eine grojäe $unger3notb; int $abr 875 mürbe bas Sanb oou

Ungeheuern ©chroärmett dou §euf^recfeit perbeert. -Hur ooit

3n3 unb Breiten pernebtnen mir etroaä: eine blutige Stbat,

mie am erftern Orte ber ©ifcbof ®aoib pon Saufanne im

3abr 850 ober 51 einen leibeigenen SUann getöbtet habe, unb

bann felbft in einem heftigen Äampf ju Streiten erfragen

morben fei, roo fein ©lut noch jahrelang an einem gelbfieiit

fidbtbar mar. ©ntfe^en erregeub leuchtete einft in ber Diacht

eine mächtig rotl)e ®futb Pott SBeften herüber: biegragettbett

peruebmett: bie gefürchteten äöicfinger feien eingebroeben unb
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hätten bas ihnen Ijartnäcfig miberjteheube Sßiflisbutg mit

einem riefiger §olsftofj umgeben unb biefen angejünbet, um
bie 3Jtauern enblich burd) Qeuer mürbe ju machen, ©o mürbe

bas einft oon einem nnbern norbifdjen gelben SSioito auf

bem Qorutn oon . Sloenticum begrünbete ©täbtdjen roieber

jerftört.
l

)

®er allmälige 2lnbau beS SanbeS mürbe oorjüglich be*

giinftigt burd} bie SluSbilbung beS SehemoefenS, meines auf’S

©lüdlidjfte ben Uebergang oermittelte jum ^rioatgrunbbefi^

auch für bie Heineren Seute. ©in großer ^eit beS VobenS

beftanb aus Ärongütern, ein anberer mar im Vefifce ber

Äirdje, unb ein britter mar 'Mob , freies ©gentium eines

begüterten 2lbels. $a ben 93efi§ern folget ©ütercompleje bie

Semirtbfdbaftung bcrielbeit nicht möglich mar, fo übergeben

fie einjelne ©tüde, iguben ober £oben, an anbere Mbauer
aus nichtigerem ©taube unter oerfchiebenen 9te<htSoerhältniffen,

übten aber babei über £uben unb £uber als ©runbherrn

ftetS bie ©erichtsbarfeit auS. ©alt bie SSerlei^ung urfptüng=

lieh nur auf SebenSjeit foroohl beS Verleihers als beS Ve=

lehnten, fo mürbe bo<h Vererbung erft jur Uebung, bann jutu

fftedjt, unb ber Vebauer mürbe unter Vorbehalt geroiffer9tatural=

leiftuugen thatfächlich ©igenthümer feines VobenS. 9?a<h att=

gemeiner Annahme beftanb ein Sehengut ober eine £ube aus

4 ©chuppofen, eine ©chuppofe aus 12 Qudjarten.

7. ®aS jroeite burgunbifche Steidh-

®ie larolingifdhe ^errfchaft jerfiel, nidht minber rühmlos,

als oorbem bie merooingifdje. Qm 9tooember 887 mürbe

Äarl ber ®ide oon feinem unächten VruberSfohn, Slrnulf oon

Äürnthen, oom 2hto iie geftürgt
;

bie miihfam unter bem ©jep=

ter beS oerlomntenben ©efchtechtS jufammengehaltenen Völler

gingen ihre eigenen SDBege; auch 33urgunb bieSfeitS beS Qura

erinnerte fich feiner alten ©elbftänbigfeit, nadjbem bereits

') Söurfiemfcerger Sb. I, pag. 345.
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ba« fübnicfttic^e §ranfreich al« ein eigener Staat ftdj Io«ge

riffelt fjatte.

®a roo ber lefcte Äöitig be« ättern burgunbifchen Steidj«

einft feinen geiftigen |ialtpunft gefugt, in ber Slbtei ©t. 9Jiori|

im untern 2Batli«, mürbe 888 burdj eine Stnjaht oou geift=

licken unb roeltlichen ©rofjen ber angefefjenfte utib mächtigfie

3Jtaitn be« Sauber, ber bisherige fönigtiche Statthalter, 2Jtarf=

graf Shtbolf, ein entfernter Stnoerroanbter ber faroltngifc^en

gamitie, junt Äönig proftamirt. 3)ie ganje roefHictie Scbmeij,

non bent obern ©nbe be« ©enferfee« an, oietteicht noch tnit

einem SCC;eite oon Saooijen, mahrfcheinlich bi« an« linfe Ufer

ber Stare bitbete fein neubegrünbete« Äönigreidjj, ju raetchem

auch ba« ganje bernifche Seetanb — im 3af)r 895 fogar bi«

Solothurn — jebenfall« aber ba« glufjgebiet ber Saane unb

Senfe gehörte. @r fanb innerhalb biefer ©rennen allgemeine

Slnerfennung
,

allein ber beutfd&e Äönig Strnutf erhob ©in-

fprache unb rücfte gegen ben SftebeUen heran. Sftubotf mar

genöthigt in bie innerften Shäler feine« ©ebiet« jurücfju=

meinen, bi« ber geinb t>on felbft toieber abjog unb ihm fein

£anb überließ.

•Koch miffeit mir feine un« näher tiegenbe Drtfdjaft ju

nennen, SRubotf« Ärieg«ootf aber erfodht im fotgenben Qahre

einen großen, be« Stuhme« miirbigen Sieg, granfreich« gürft

Dbo rief bie befreunbeten SSurgunber gegen einen übermüd) 1

tigen ©infall ber -Jiormannen an ber ©aronne ju £ülfe, unb

bie Seroohner ber SSeflfchrceij retteten granfreich in einer

furäitbaren Schlacht oor ber brohenben ©efahr. 2Sie modhten

fie erjählen, bie giücftich nach SJlurten, nach Jferjer« ober an

bie Senfe heimgefehrteu, oon jenen gefürchteten Reiben, bem

Sdjrecfen Europa’« im ganjen 9. Qahrhunbert!

SBatb barauf jebodh hrrtte SUubolf neuerbing« ftch gegen

Strnulf ju behaupten. SJiefer lehrte au« Italien nach ®entf<h=

lanb jurücf, unb nahm feinen 2öeg über ben grofjen St. 23ern=

hatb. ®er Surguitber moHte ihm ben ®urchjug burch fein

Sanb oerroehren; e« gelang ihm nicht, er mürbe ju St. 9Jtori|
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öefd^tagen, unb jum jmeiten SRale würbe baö ganje ©ebiet

roeflmartS bet Slare entfeblicb oerbeevt oon bem mit ©ewalt

beit 3Beg fidb babnenben unb beit oerfudjten ‘JBiberftanb rächen*

beit §eere. SBettit bie ©egeitb unferer ©efc^tdbte biefeS ©djii-

fal nicht tfjeüte
, fo ^atte fte es einjig ihrer Unjugänglidbleit

ju bauten
;
ganj unberührt ift fte fcbwerlich geblieben, fei e8

auch nur al3 3uffu<^tSftätte fiir bie anberSroo Vertriebenen.

Äönig fftubolf ftarb 911 ober 912. Sein £anb batte

über bie plagen biefer VerbeerungSjuge hinauf noch im $abr

896 eine £unger£notb }u erteiben, in welcher ben Veristen

jufolge bie SRenfchen einanber gegenfeitig aufgejebrt haben

foHen. £ro| ber angenfcheinlich nicht gewöhnlichen Stegenten*

tugenben beS S3egriinber8 feiner Xrjnaftie mar feine SRegierungä*

jeit faum eine glüdlicbe ju nennen.

3Ric^t gtüdlidjer lautet bie erjle 9ta<hricht, bie wir über

feinen ©ob« unb -Nachfolger, fRubolf II., befifsen. SBabrfdbein*

lieb oerleitet burd) bie in ber öfHidjen ©chweij ausgebrochenen

SHrren, erweiterte er feine ©renjen über bie SKare hinauf,

traf aber 919 bei SÜBintertbur auf ein £eer be» alemanni*

fdjen JQerjogS SBurfljarb unb würbe in bie glucht gefdüagen.

SlHein bief? feinblicbe ßufammentreffen ber beiben dürften

führte halb ju einer frieblichen Verbiinbung unb ju einem

©reigiüffe, baß für einen großen Xbeil ber ©chrneij, inSbe*

foubere auch für uiifere ©egenb ooit ben wobltbätigften ffol*

gen begleitet war, unb ben wichtigsten tulturgefcbicbtlicben

SBenbepunft, ben eigentlichen Anfang böserer ©efittung be*

jeidmet. SRuboIf oerebelicbte fid) mit ©urfbarbs Tochter,

©ertl)a, unb Surgunb erhielt in ihr feine fpinnenbe Königin,

gleidjfam ben £ppuS glücflidjer ©erfdjmetjung rontanifcbeu unb

beutfdhen SBefenS, aus welcher ber ©chweij ihre 3utunft er»

blühte. äöenu bie ©age jebe fegenßreiche Stiftung, jeben

jlircbenbau aus unbefannter 3eit ohne SBeitereS biefer Königin

jufcbreibt, ja wenn ihre mit ber ©pinbel ju ©ferbe fißenbe

©eftalt jefct jum 2Rärdhen geworben ift unb mit ber fchictfal*

fpinnenbeit ©öttin ber ÜJlgtbologie oerfcbmolj, fo leiftet biefe
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Srabition Fixerer als jcbe Urfunbe e8 oermödbte, ben ©enteis

für beit ©influfe, roelcbeit jette atemannifdje $ürfientocbter au§--

juitben uerfianb. 3b^e ftiße, fittigeube ©Jirffamfeit ging offen*

bar nie! tiefer in’^ ©olfsleben hinein unb braute eine größere

Umgeftaltung im ganjen Sanbe betoor, als irgenb ein 9tegie*

rungSniecfjfel ober eine ©dblacfet, bie nach Qabr unb Sag auf

Pergament oerjeic^net ftnb.

§ätte au<fe ber Äönig in feiner 2trt bie innere ©tiltur

be3 f^ötten ©ebietS fid^ jur Aufgabe feiner ©erroaltung ge*

macht, fo ^ätte er btefem in ber ©eriobe neu gewonnener

Unabfjängigfeit eine lange 3 e*i böserer SBoE>lfaf)rt unb aQ=

feitigen ©ebeibeng ju »ctfcbaffeu oermodbt. ©in mehr tutbe*

fottnener als unternebmuug»tuftiger @^rgeij liefe ifen einer

Sodfung unterliegen, bie ber 3ufQ^ ifent bot. ©ine unjufrie*

bene ©artbei rief i^n auf ben ÄönigStferon Italien«. Seine

treuen ©urgunber folgten ifetn jroei 3Ral über ben großen

St. ©ernfearb hinüber, um fein oberitalifdHontbarbifdfieS ©eich

ju behaupten, unb tfeeilteu feier ba$ roedbfelnbe ÄriegSglucE

be§ d&arafterfcbnmdEien DJlanneS: bie grofee ©ieberlage bei

glorentiola, ätoifcfeeH ©arnta unb ©iaceitja, gegen bie Ungarn

(923), bie pötlige 3^'ftörung feiner £aitptftabt ©aoia, unb bie

roilbe glud^t nacfe ©lailanb im Qafer 925, als fie, oott mal*

fd^er Sücfe umgeben, fidb oon ihrem Könige oerratfeeu unb

perletffeu mahnten, bis er enblicfe in fein »ernacfeläfeigteS unb

»ielfacfe gefcbmäcbteS ©tammlanb toieber jurüdtfam.

3m 3aljr 933 ober 34 gelangte ein neuer 9luf an ifett,

unb er mar im ©egriff, noch ein ÜJlal fein ®lücf ju oerfueben,

alg jtdb ifeitt eine anbere 2luSft<bt eröffnete. Sein tiorbem

ftegreiefeer ©egner in Italien, §ugo, jugleidb £aupt beS foge*

nannten arclatenfifcb=burgunbif<beu Königreichs , bot it>m bie

Abtretung biefeS Iefetern au. Slubolf gelobte, allen Slufprücben

auf 3la^en jn eutfagen, unb oerbanb nun mit feinem trau»*

juraniftfeen Säitbergebiet and) ben jtüifcfeen ber untern 9tbone,

ben 2l(pen unb bem ©tittelmeer gelegenen Sfeeil beS jefeigen

^tanfreidb mit ber £anptftabt 2trleS. ©in neues Staatenge*
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hübe mar fo in ©uropa entflanben, cielmeEjc ein altes, baS

SfieicE) ©oitbebalbS unb ©igismunbs, nadj 400 fahren roieber

junt ßebeu erflanben.

IRnbolf II. ftarb 937. S>ie Unfälle, toeld^e feine fftegie*

rung betrafen, hatte er meift felbft uerfdhulbet; maS ihm an

©IM nuberfuljr, fo »or SlUem ber ©ewimt beS arelatenfifcben

SfteidfS, hatte er faunt ber eigenen Stjatfraft, nur bent 3uf«tt
ju oerbanfen. 33iHig überragt ihn feine ©attin Sertlja in

bem ©ebädjtnifj ber Stachmelt. S)iefe fd^lofe nach SiubolfS

2bb eine jrneite ©be mit bem oben genannten feugo, Äönig

DOit Italien, unb fefjrte 947, als fie jnnt jmeiten SDial Söittme

getoorben, oieHeidjt fdfon früher, in’S Sßkabtlanb jnrüd unb

entfaltete je^t als ßijuigin = 3Jtutter unb fRathgeberin iljreS

©ol)iteS bie ganje JegenSreiche J^atigleit, oon melier @e=

fdhidhte unb Sage fo oieleS ersählen.'

3^re michtigfte unb urfunbtid) fixere «Stiftung, bie nun

auch bereits bem ©öhauplah unferer ©efdjichte etroaS nähet

tritt, ift biejenige beS ©otteShaufeS ju Paterniacum ober

Sßetertingen. ©ie begrünbetc an biefem if>r jugepreitben Orte,

oielleicht ihrem Söittroenfi^e, ein Priorat nad; ber Siegel beS

heil. 33enebict, unb fdjenfte bemfelben oon itjren eigenen ©iitent,

nebfl ber ©tabt $Peterlingen felbft, bie Hirnen ad Carceres

(ÄerjerS) unb Pulliacum (Pully), eine Äapelle ju pbirfiS,

(Diefleidjt 23iberen?), unb ©iiter ju SSoto, ^ifeburg unb Vocil-

linum, ’) Stamen, welche mir mit SluSnalpne beS erftern nicht

nnebererfennen, aber wahrfcheinlich fämmtlich in ber 9?achbar=

fdjaft ju fudhen Ijabcit. ®ie beibeu noch oorhanbenen Urhm=

ben finb nicht Original; aber bie 9lid)tigfcit ihres Inhalts

roirb bcftätigt burd) eine brüte, bie für uns noch bebcutfamer

ift. ©iuige £age fpäter fchenfte it;r ©ofjn ,
ber regierenbe

$önig Äonrab, bem fllofter noch roeitern ©runbbefih: eine

3eße ju SBalm, mit jroei auf bem Seifen biefeS OrteS ftel)en=

ben 2Bälbd&en, einem Sucheumälbchcu unb einem ©idjenroälb:

dheu, ben geinten breier üöeiuberge ju i’altn, ju SJudj unb

') 9Curftem6erger 58b. II. pag. 57, 9tote 37.
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ju ©empenadh, ferner beu Sauf beS SadheS Sibruna, ber oor

ber Pforte jener gelle ju Salm oorüberfliefjt, oon Chempinia-

cum an big ju feinem StuSflufj in ben -Diurtenfee.

2Bir erfennen ^ier uns roohlbefannte Flamen: baS nur

eine ©tuube entfernte ^ereitbalm, bie ehemals oielbefudhte

SBattfafjrtSftätte mit ihrer in bie 'gelfenfjöhle (Salm) hinein*

gebauten Äapelle, toeldhe oor nicht feljt langer geit noch ft<ht=

bar foH geroefen fein, nnb an beren gu§ ber Siberenbadfj oon

©empenadh hee ft<h bahinfdfjlängelt. ') SereitS fjattc • alfo

ÄerjerS feine fßfarrfirdhe, anbere Dörfer ber ©egenb ihre

Kapellen ober ihre gellen, unb auf ben bügeln ju ©empenadh,

ju gerenbalm unb ju Such — oiefleidht Sogelbudh bei $eren*

balm — tourbe ber SBeinftocf gepflaujt, ben ohne groeifel bie

eble Königin felbft hier eingeführt hatte.

Sluch bie Kirche ju Äönij, bie SJtutierfirdhe nicht blofe ber

©tabt Sern, fonbern ber ganjen Umgegenb, ber ©ifc eines

SelanatSbejirlS unb ein fachlicher SDtittelpunft oon heroor*

ragenber Sebeutung, führt auf Sertfya ihren llrfprung juritcE.

früher foH in biefer Äirdhe jebeSmal an einem beflimmten

f£age beS galjreS auSgerufen roorben fein: „Söir feiern baS

gahreSfefi beS ÄönigS 9tubolf unb ber Königin Sertha!"

2Sir miffen nicht, fagt ein neuer Äirdhengefdhidhtfdhreiber ber

©dhroeij
2
), ob biefe Stimme SBahrheit gefprodhen hat; bodh

gibt er ju, baß nach oorhanbenen Urfunben baS Älofter

©t. Sföorifc ju Chunicis Sefi|uttgen hatte, unb baf? fomit

möglicher SBeife bie neuburgunbifdhen Äönige, als £itularäbte

jenes ÄlofterS, auch in biefem abgelegenen %f)dU ein ©otteS*

hauS errichteten. Such oon ber öftlidEjen ©eite h« fehlt eS

famit nicht an geitgniffen für bie erfolgreihe, unfere ©egenb

allmäligem Slnbau unb dhriftlidher ©ioilifatiou entgegenführenbe

l

) Qu bet Deutung biefer Ortsnamen bat ohne 3n>eifet SBurftem*

berget nermöge feiner Crtätenntniß baä SRidjtige getroffen, unb nic^t

®elp!e, in feinet ftird&engefcfiicbte ber Stfjroeij , Bergt, pag , 204 bes II.

Sanbeä.

J
) ©elpfe Sb. II. pag. 215.

*
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Sffiirffamfeit beS ffjürftenbaufeS. Sefannttidb Ijat auch unfer

altes ©dbtofj ein ©emadb, roeldbeS baS Sinket ber Königin

33ertE>a Reifet. ®ie potitifd&e Gintbeilung beS SanbeS ift ntdjt

tnebr genau ju bejtttnmen, bie ©renjeu fdbroanfen unb bie

SBejeidbnungen roedbfeln. SDie ganje 2lbbacbung ber roeftlidjen

§Berner=3llpen £)iefe ohne fefte Umfdjveibung ber 2tufgau, unb

roar ein %fyil ber bis in ben $uta hinein fidb erftrecfenben

©raffdbaft Margen.

2luf Diubolf II. n>ar fein Sofjn Gonrab gefolgt ais ßönig

3?urgunbS; aber ben erft lOjäljrigen Knaben nahm bet beutfdje

Äaifer, Dtto L (940) geroaitfam mit fidb fort, roaijrfdjemlid)

um benfelben bem Ginflufi feines ©tiefoaterS £ngo ju ent-

gieren. Stm beutfdben §ofe mürbe er erlogen, baS ßanb in

feinem ÜRamen oom Äaifer als SSormunb oerroaltet; im Qa^re

952 aber heiratete Dtto unter faft roinantifdjen Umftanben

©onrab’S ©dbroefter, Sertba’S Xodjter, 2ibe(^eib, bie fcböne

SBittroe beS ÄönigS oon Italien (bcm Sollte $ugo’S); je|t

fe^rte audj Gonrab in fein ßanb jurücf, bereiste baffelbe unb

rourbe atlenttjaiben mit ungemeiner gtoube empfangen; bie

SSorfte^er, bie ©eiftlidbfeit, ber 2Ibel, bie ganje Söeoölferung

gog ibm aus ©täbten unb Dörfern fdbaareitroetfe entgegen;

greubenfeuer loberteu auf ben ^ötjen, um baS ©lüdf ju be=

jeugen, roeldbeS baS s-8olf über bett 2Bieberbefif5 feines eigenen

§errfcfjerS empfanb. ©iefer felbft gab bie befielt 2lbficfjten

funb unb berietb fidb mit ben ©täbteoorftebern über ben 3»'

ftanb beS ßanbeS, feine 33ebitrfuiffe unb feine 93efd>n>erben.

21h Etagen fehlte e§ ftdjer Hidbt, roar bocb S3urgunb, roie oom

korben bet ben 3üöen fd&roärmenber Ungarn, fo oon ©üben

ber ben eben fo oerljeerenben Ginfällen ber aus ©panien nadb

©übfranfreidb unb Dberitalien oorbrängenben ©arajenen auS=

gefegt. Söeun roirftidb, roie berichtet roirb, im 3al)r 940

SÖerttja unb ihre Familie itjre 3uftucht in einem Sburme ju

01euenburg fneben mufste, fo bat bie beuteluftige mubameba=

nifdbe §orbe fidb bis roeit in bie SBaabt hinein, oiefleidbt bis

in nufere 3täbe oerbreitet. Gin ©t. ©allifdber Gbronift fd&reibt
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©onrab ein großes SBerbicnft ju, um bie Beenbigung biefer

Bölferplage : er foH Ungarn unb ©arajenen liftig gegen ein*

anber geführt unb bie einen bucdj bie anbern aufgerieben

haben. 3m Uebrigeit E;eiüt er ber ^riebfertige, unb biefer

griebe fam mohl attermeift feinem Bolfe ju gut. ©r lebte,

roie man aus ben ®aten feiner Urfunben fchließt, meiftenS

ju Spon, ju Bienne ober ju Saufanne, unb ftarb nach 55jäh=

riger StegierungSjeit im 3ahr "3.

@S mar ein für bie ©eföfjichte ber 2Beftf<hweij »erhäng*

ttißootter lEag, als Der Sladjfolger beS eben genannten Königs,

«Rubolf III., im ftebruar 1018 auf flu<htartiger Sfteife, nom
Unglüd gebeugt, £iilfe fudtenb , fich nach Sftainj begab ju

Äaifer £einri<h II, Ärone unb ©jepter uon Burgunb biefem in

bie §änbe legte unb bamit felbft ben Untergang feines SanbeS

unb beffen ©inoerleibuttg in baS römifdj*beutfcbe SRcith am
bahnte. Stubolf roirb uns als ein Schwächling gefdjilbert,

ber roenigfienS in feiner ÜBeife ber aufftrebenben ©elbftherr*

tichfeit feiner ©roßen fic^ geroacfjfen jeigte. ©djon in ben

erften 3®hren feiner Regierung ^atte eine ©mpörung gegen

ihn auSjubredjen gebroht
;
im Sah** 1001 war es wirfliöh ju

einem Kampfe gefommen, in welchem ber J?önig unterlag unb

ben Sieft feiner perfönlicheit ©nergie, feiner SJtacht unb feines

SlnfehenS »erlor. 3>« folgenben 3«hre war ber feiner

©cfjmefter ©ifela, als Heinrich II. auf ben beutfcheu Haifer*

thron gelangt unb auf biefen fefjte jejät ber ©chmerbebräitgte

feine Hoffnung. Sittein ber offene Slnfchluß an bie ©eutfchen

fonnte ihm roeber bei bem auf feine Sterte eiferfüchtigen Slbel,

noch beim burgunbifchen SSolfe größere Beliebtheit »erfdhaffen;

feine ©tettung, äußerlich burdj bie ©tiijje befeftigt, mußte in

ber SBirflidhfeit nur unhaltbarer werben, ©cbon 1016 hatte

beßhalb Stubolf bem jfaifer unter ber Bebingung feine» ©chußeS

bie ©rbfolge jugefidjert, »ietteidjt audh nad) ben fernen ber

3eit gerabeju feilt bisher unabhängiges Steidi als faiferlidheS

Sehen anerfannt. 3« feinem erbitterten Sanbe immer roefiiger

fich ftcher fühleub, tßat er jwei 3&hre fpäter ben entfcheiben*

ben, felbftmörberifdfen Schritt, ben mir oben erjäßlt.
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Heinrich folgte ihm mit einem £eere und) Surgunb, brang

bis an bie Simone oot unb hielt baS 2aab bieSfeitS beS 3ura

jroei Satire lang befefct. ®ie SBiberfpenftigen unterroarfen

ftch nun ihrem Äönige, oerfprachen ©ehorfain unb fJtubolf

regierte ruhig bis ju feinem £obe. Stber oorher noch ftarb

Heinrich felbft (1024); Äonrab ber ©alier trat an feine ©teile,

unb machte nun als $aifer, nic^t als Slnoerwanbter, feinen

Slnpnid) geltenb auf ganj SranSjuranien unb Slrelat.

6ine Steife ber f.tmcrften Sßerwicfhingen folgten, ein

©türm, ber feine Sßellou luS in uufere ©egenb trieb unb ber

oielleicht ben erften Slutafe gab jur Anlegung eines fejten

fünftes an ber ©enfe, ju 2aupen.

II. Saupen als 9tei(f)Sfeabt.

1. ®ie ©rilubung oon 2aupen.

Sticht ohne SBiberftreben fügte fid) Surgunb in fein ©d£>i(f

-

fal. Dbo oon 6|ampague, einer ber ©rbbcredjtigteu, brach

oon §ran!rei<h herein. $aS 2anb fiel ihm ju, auch Steuer

bürg unb üturteu öffneten if>m ihre SC^ore; ©onrab jog mit

einem $eere heran, in ben erften Slagen beS SaljreS 1033.

toar er in Safel, bann in ©olothurn, am 2id)tmej?tage liefe

er ft<h in ^Sterlingen juin Äönige oon Surguub feierlich er=

wählen unb frönen. Stoch war Kurten nicht in feiner ©e=

walt; er war gejmungeit, bie ©tabt ju belagern. $>er oon

Statut unb Äunft fehr fefte ißlafe würbe burch eine ©efafeung

unb bie treu ju ihr haltenben Bewohner hartnädig oertheibigt-

Sin ungewöhnlich hartcc SBinterfroft , ber noch »ll Februar

eintrat, fant ihrem SJtuthe ju £iülfe. 2?on ber ÄStte, welche

bamals fjerrfd^te, wirb fabelhaftes berichtet: bie ^Pferbe, Reifet

eS, froren mit ihren föufeifen an bie Srbe feft; bie SJtannfdjaft

litt unfäglidh, £>aare unb S3ärte ftarrten oon ©iS, bafe man

Ulte unb Sunge nicht mehr unterfcheiben fonute. ©in eigenes
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©ebid^t betrieb bie Srangfale beS lagernben H^reS ;
— was

mochten bie Bewohner bcr umliegettben Sanbfdjaft in weitem

Äreife erbulben, bie, non ben ihren Unterhalt raubenben Ärie*

gern geplüubert, aus ihren Jütten oerbräitgt, in bie SBälbet

Püdhtenb unb entblößt, ber graufameu SBitterung fidj fdbufcloS

preisgegeben faljen. Sluöö am Ufer ber Senfe mag biefer

fdjjrecMicbe Sinter fdjroer genug empfunben worben fein.

ßonrab mar jule^t gejwungen, einer foldben 9laturma<bt

ju weichen; aber im Sommer 1034 fehrte er surürf. SRad&=

bem er fidh in ©euf noch einmal halte frönen unb hulbigen

laffen, würbe Shirten wieber in Singriff genommen. £)aS oben

erwähnte ^elbengebicht erzählt, bie beutfchen Sruppen hätten

bereits, am (Erfolge oerjroeifelnb, ftdh junt Slbjug gerüftet, ba

habe bie Sefafcung einen SluSfaH gemadht, um ihnen itadhju*

fefceit, als ein Hinterhalt bie oerlaffetten Share erftürmte unb

ber ©tabt fid> bemächtigte. 3“r Strafe für ihre Sapfcrfeit

würben fämmtlidhen ©inwobnern oon SJlurten, unfern 9Jach-

battt, Slafen uitb Ohren abgefdhnitten, oiele ber Stngefehenen

in bie (Sefangenfcbaft geführt unb bie SJlauern ber ©tabt oon

©runb aus jerftört.

Surguub war bamit oöHig unterworfen unb gab feben

fernem SSiberftanb auf. ©ottrab oerftanb es, ben Hafi gegen

bie Süeutfdhen ju übertuinben, ben mächtigen SIbet einigermaßen

ju oerföhnen unb yrieben unb 9tuf>e berjufteUen. Sluf einem

breitägigen großen ^Reichstage in Solothurn, im $abr 1038,

ließ er unter bem Beifall ber dürften unb bem $ubcl beS

BolfeS feinen Sohn Heinrich — als Äaifer fpater Henrich III.

ober ber Schwatze genannt - junt ßönig auSrufen; ber

Uebcrgaug oon Sleuburguub an’S beutfche SReicb war oottjogen

unb befiegelt, wenn au<b bie Bereinigung nach betn Srbredbte,

auf welches fte fidh ftüfcte, wie nad) ber SIrt bamaliger SanbeS*

oerwaltung, oorerft noch ben ©baralter einer fogenannten Bet-

fonalunion trug.

Bei einem fo lange anbauernben Itompf erft jwifchen

ÄönigSntacht unb gürfientbum, bann }toifd&en beutfdhem unb
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burgunbifcbem SBefen tonnte baS Saitb im Innern fi<h faum ge=

beglich geftatten, oermengten fi<h bodj alljuniele Ißarteiintereffen

unb ^SarteUeibenfd^aftcn , SBerroanbtfchaftSoerbinbungen unb

gamilienjroiftigfeiten mit bem nationalen SBiberftreben gegen

ftembe ©inmifcbung. Slucb Äöitig Slubolf III. befaß jeinen

Stntjang unb fjatte ganj befonbers berfucht, bie ©eifilicbfeit

fid) günftig ju ftimmen. gum Sijeil fdjeint ihm bieg gelungen

ju fein, ßiner feiner ©tiefföbne faß eine jeitlang auf bem

Sifdjofafluf)! ju Saufanne unb fyielt, roie fein Vorgänger unb

fein Stachfotger jur ©acbe beS ftönigS. 2Iu3 ber oornebmen

©eburt biefer Äirchenfürjlen fließen mir auf baS Slnfeßen,

baS menigfteuS bie ©eiftlidjteit genoß. gn ber £anb

ber Sirdje lag faft butcbnuS bie Gultur=2Jtiffion, unb ber ©eift

ber geit erlaubte i£)r, biefe Aufgabe ju erfüllen.

gu Sftomont mar eS, beffen 3;t»ürme mir am öorijont

erbliden, baß bei einer gufammeufunft ber ©rjbifchöfe non

SBienne unb SBefancjon mit bem $if<hof non Saufanne ber

„©otteSfrieb.-" abgefcfjloffen mürbe: gn allen Kriegen unb

geljben fott unoerleßlicber griebe gebalten roerben non jebem

SRittroodb nach ©onnenuntergang bis ©amfiagS nach ©otinen*

aufgang, ferner bie ganje SlboentSjeit bis nach bem S)rei=

lönigStag. 2BaS ber roben ©itte gegenüber nicht bie eigene

richtige ©iuficbt, roaS in gefeßlofer geit nicht bie Sichtung nor

bem ©efeße nermocbte, baS beroirlte oerbaltnißmäßig leicht bie

religiöfe ©cbeu nor bem Äircbengebot. ®er roilben gebbeluft

gelang es menigftenS einigermaßen ©cbranlen ju feßen. ®ie

geit beS SlbfdjluffeS ber < treuga Dei > ift nicht genau he-

lannt; — fie felbft aber bejeichnet bie fchroacbe SUmung, unb

bamit ben nerborgen feimenben Anfang einer neuen geit.

Äaifer Heinrich III., ber eben fo umfichtige, als fräftig

entfdjloffene gürft, mußte als Äönig non Surgunb baS noch

immer roiberroiHige ©ebiet, baS er mehrmals perfönlich be-

fudjte, nicht bloß äußerlich weit SBaffengeroalt ju bebanpten,

fonbern auch einer feften innern Drbnung entgegenjufübren

;

allein nach feinem norjeitigen %oie, unter ber Regierung
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feines uuglü etlichen ©obneS, §einridhs IV.
, .mürbe auch 33ur=

gunb in ben meltgefdhicbtlidhen fßrinjipienftreit fjineingejogeu,

ber oon ber SDiitte beS XI. QahrhunbertS hinweg bas beutfcfje

Sfteich mit fammt Qtalien in jroei feinblidhe Saget fdjieb, ben

Äampf ber roeltlidhen ifaifermacht mit ber päpfilidjen Äird>en=

herrfd&aft, mit meid} legerer fic^ bie ©ouoeränetätS=©elüjle

ber großen beutfdben giirftenhäufer mehrfach oerbanben. ®urdh

Surgunb reiste £einreid£) im Söinter 1076—77 nach ©anoffa

jurn i{apft; ber ©egenfönig, ber bann roiber ben ©ebannten

aufgefteßt mürbe, fRubolf oon fßheinfelben, ^jerjog oon ©cßroa*

ben, mar jngleidj ber SSerroalter SButgunbS; oießeicht gerabe

befeßalb aber hielt fieß baS burgunbifeße 3Iolf, unter Rührung

beS SMfcßofS oon Saufanne, grbßtent^eilS ;u Heinrichs IV.

Partei.

£Bon ben ©reigniffen beS langeroäßrenben, aber meift in

S5eutf<hlanb geführten $arteifriegS ift hier nichts ju er^äßlen.

®er eben genannte Sifcßof aber, 23urfhatD mit SRamen, »er-

bient unfere 2lufmerffainfeit um fo mehr, als er ber nähern

Umgegenb angehörte, ©r entflammte bet 33urg DUingett unb

fpielte, als baS eigentliche £aupt ber roeftlichen ©cjjmeij, eine

böchft bebeutfame fRoße in ben SBirren ber 3eit. ©S roirb

oon ihm berichtet, baf? er in einer redhttnäfjigen ©he lebte;

unb ohne 3">eifel hat biefer Umftanb baju beigetragen, ihn ju

einem entfeßiebenen Qeinbe ©regor’S VII. unb feiner Senbenjen

ju machen. 35er päpftlidhe Sann oermoeßte mebet ihn oon ber

©a<he beS $aiferS abroenbig ju madhen, noch feinen ©influfj

ju erfdhüttern. ©r folgte Heinrich nadh Italien unb nadh

35eutfchlanb, trug feinem £»eer baS fReicßSpanner ooran unb

ftarb, mehr Jfrieger als ©lerifer, juleßt ben SEob auf bem

©dhlacßtfelb (1089).

©erabe in biefe Qaßre ber Unruhe fällt eine Stiftung,

meldhe oon einer anbern ©eite ben 2lnbau beS UecßtlanbeS

mächtig förberte. Sütolf ooit fRümlingen, ber &err ber auf

bem Sängenberg Uegenben Surg fRiimlingen, hotte feine Äinber;

er beftimmte fein grofjeS Vermögen ber fliteße. Qm Qaßr
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1063 reiste er in baS beriihmtefte Älofter ber Se>t bie 2lbtei

Stung, unb brachte oon bort jroei Rtönche mit fidj, um ein

neues ©otteSßauS ju flifteu. 3m „Ufgau" angefommen, mahl-

ten biefe bett RotgerSberg (Mons Richerii), als ben paffenb=

fien Drt ju beffeit (Errichtung. SBäßrenb beS SBinterS hielten

jte fidj in einer nahen tpöhle auf, unb begannen bann, oon

ben roenigeit SanbeSbetoohuern uuterftüßt, ben Sau beS ^ßrio=

rateS RüeggiSberg. 2Juf einem Reichstage ju SSormS (1075

ober 1076) erteilte bet ßaifer ber großartigen Scßentung

Sütolfs feine Sejtätigung in einer noch oorhanbeiten Urlunbe

unb fügte im Setein mit feiner Rtutter noch biejenige beS

SergeS Guchan bei, b. (). ben ©uggisberg, unter bem Sebing

ber ©ultioirung biefer SBUbniß. ®ie Älofterbrüber oerthcilten

bas ßanb gegen 3infen unb 3«hutpfti<ht unb fchon 70 gaßre

fpäter hatte ber SucanS6erg feine eigene Äircße. ®er erften

Rtöncße Ri'ieggiSbergS einer fott auch ijjilbebraub geroefen fein,

ber fpätere $apft ©regor VII, ber große, für bie (Eßrifieußeit fo

oerßttngnißoolle Segrüitber beS römifdh=hieratchifcheu ©pfternS.

2Seun bie unficßere lleberlieferung auf äöaßrheit berußt, fo

hat biefer Rtann im ©uggiSberg jebenfaHS mehr Segen ge=

ftiftet als in Rom unb (Eanoffa.

UnS noch näßer liegt bie aubere ju biefer 3«it begrilnbete

(Sluniaccuferfiliale, baS ißriorat SRunchentopler. 3 lüe i Stüber,

©erolb unb Rubolf, oergabten 1081 (am 18. gebruar) baS

ihnen jugeßörenbe Äircßborf Sßeiler ober Villars bem Älofter

ju ßlunp, unb ein Srior mit brei ©entließen bejog bie ßerr=

lieh gelegene, auf ben SDJurtenfee ßerunterfeßaueube |>öße.

Rllmälig erfd^einen einjelne beroohnte fünfte. Son ben

uaße an Rtiincßenioplet anftoßenben Sefißungen beS Stifts

Säterlingeu, ju gereubalm, ju Surg unb ©entpenaeß, ßaben

mir bereits gerebet. Ruf ber redeten Seite ber Saane mirb

jeßt Riüßleberg genannt. ®er Rbt uon St. Rtoriß übergab

nach einer Urlunbe aus ber 3 eü RubolfS III. einer grau

§ilbegatbe unb ihren jmei Sößnen um einen jährlichen 3'uS

oon 3 Schilling, nebft einem ©ut im $orfe Äöniß (Chunicis),
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auch bie Silfte ju ÜÄiifjteberg (desertum in MulinbercJ unb

ju Ponticale. *) Steint bie Bezeichnung als Süfte auf einen

oöHigen ÜJlangel an ©ultur ju beuten, fo erlaubt ber 9lanxe

3Jlübtenberg umgefehrt ben ©d)tu§, bah bie in ben tiefen

©fluchten oerflecften Safferwerfe — gUUjlenmüfjte unb Schnur*

renmühle, oiefleidht auch ©ümmenen — bereits im ©ange
geroefen, unb bajj alfo fieser auch etwas ju mahlen mar, non

ben ©etreibeädferu ber bahntet liegenben ^ötjen. Senn mir

beim tarnen Ponticale an Brüggelbadj ju beulen haben
2
), fo

mar audj ganj in unferer SRalje bie Salbung gelistet.

Stuf ähnliche Seife roirb im Qa^r 1027 baS ®orf ©ebtoar^

jenburg ermähnt, welches gleichfalls bem Älofter ©t. üttorifc

gehörte. S)er jährliche 3inS betrug hier 5 «Schillinge.
3
) S)ie

Urfunbe, welche uns baS fagt, ift ju Pimprinzo auSgefteüt

roorben; ift nadh allgemeiner Bermuthung unter biefem tarnen

baS SDorf Bümptifc ju »erflehen, fo lag hier entweber ein

föniglidher $ad)tf)of, ober eine uidjt unanfehnliche Drtfchaft.

3)ie gefchidhtli«h bebeutfamfle ©teile aber mar ju Dltingen.

2lm rechten Ufer ber Stare, unweit ihrer Bereinigung mit ber

©aane ftanb eine Burg, beren le|te krümmer noch erfennbar

finb, auf einem fchmaten gelSoorfprung; fte hiefe Oltudenges

ober Ostudenges, Dltingen
;
jur ^errfchaft DUingen gehörten

SRabclfingen, Dflermanigen, SaloiSberg
,
SangerSwpl, Dber<

runtigen, Bargen, (Maten, Spier (völligen), Raffel unb ©p.

2lm §u§e beS Burghügels lag, ben Uebergang behertfdhenb,

ein Heines ©täbtdhen, baS oon einem eigenen ©djultheifien

oerwaltet würbe. 2)af? Burharbt oon Dltingen Bifdjof oon

Saufanne war, hüben wir erwähnt; fdjon fein Bater, fpäter

audj fein Bruber ©uno trugen ben ©rafentitel unb gaben feit

©nbe ber rubolfinifchen 3«it bem obern Storgau (rechts ber

Slare) bie Bezeichnung : ©raffdjaft Dltingen. ©raf ©uno war

‘) ffiurftembetger II. pag. 104 (noch 3tet(eöer I. S. 24.) Schwei).

Ur!. Steg. 9tr. 1239.

») ( 1 . c ,

*) „ 1. c. (nach Seerteber I. ©. 29.)
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jubem noch reich begütert im roifüacenfifdjen ©au (ÜBiften*

Ia<h).

Sou Saupen ift nod) immer nicht bie Siebe, unb hoch

möchte bie Sermuthung ui<ht aHju gewagt fein, bafj wenigften!

ba! ©dfjlofj bafelbft biefer Seriobe feine ©ntftehung perbanfe.

Schon bie mit Dttingen analoge Stellung am 3«fcinimeuftu§

ber Senfe mit ber Saane biirfte üiefleid)t für ungefähr gleich*

jeitigen Urfprung fprechen. $>er Sau felbft, beffeit frü^efte

Stjeile ganj ben arcbiteftonifcb*formlofen @b“tafter, i- bei

©djloffe! £>ablburg, tragen (1020) *), läfjt, wenn auch feine

beftimmte $eit nachweifen, bod) auf ein fefir £jo^e§ Sllter

fchlieffen. 2)er Staute fömmt urfprünglich erft im Seginu be!

XII. Qahrhuubert! oor; bann aber bereit! al! Sifs eine! an*

gefehenett ©rafengefchtechtl unb al! 3Jtittelpunft einer eigenen

©raffchaft. ®ie £auptftühe uufercr Soraulfefcung aber .möch-

ten mir im Stameit felbft fudjen. ü)tit bem beutfchen Saupen,

Sauppen, Sopen unb Soppen wechfelt lange noch bie franjö*

fifd^e Sejeichnung Loyes.
2

) ©ine etpmologifrfje ©rflärung wirb

für beibe wohl umfouft gefugt
;
ober wenn auch bie Ableitung

t>on „Saub" nicht ju oerwerfen wäre, bie Sage ber Surg am
2tu!läufer fräftigen Saubwalbe! unb ba« fpätere SSappeu bei

Stäbtcben! für ft<h anführen Iönnte, — woher bann ber frait*

jöfifche Stame, ber fchon feit ben erften Sahrjehuten bei

XIV. Qahrhunbertl oöHig oetfcholleu ift? @r ift webet eine

lleberfejsung, noch eine franjöfifche SKuSfprad&e be! beutfchcn,

fcheiut oiclmehr unabhängig oon bemfelbeit unb älter all

biefer.
3

) §ranjöfif<h*fprechenbe Seoölferung hat fidler nie bie

Senfe Übertritten ,
bal ßöniglgefchlecht unb bie herrfcheuben

Familien waren wälfchen Stamme! nur bi! sunt ©rtöfdjen

burgunbifdjer Selbftäubigfeit
;
oon biefem Ülugeub liefe an fam.

') SJ!ittt)eif. bet antiq. ®efellfd)aft. ®a*ü> XI. Jpeft 5.

2
)

loes, loetz, loez. S8ergt. Suftinger, pag. 125. 9?ote.

*) @oüte nid^t eijet cmjunefjmert fein, ba& baS uom beutfdjen SWunbe

nur fdpoer au^fprecfjbare SSJort Loyes aUmälig Sopen (uieHeid^t Soipen)

unb Saupen toutbe.

3
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ber bominirenbe ©influß in 6itte unb Sprache ausschließlich

non ber beutfcßen ©eite her.

®et früher unbewohnte ®runb war burgunbifcßeS Ärou=

gut. §at ber Äönig fetbft ben ^erroorfte^enben |>ügel burdj

einen ©infcßnitt in bie ©anbfieinfelfeit oom £>öhenjuge abge=

trennt unb burcß eine 33urg befefligt, fo müßte bieß wohl

fc^on unter Stubotf II. gesehen fein, jur 3eü als er auf

feinem nad) SUemannien hinein erweiterten ©ebiete fefien guß

gewinnen wollte, um fich beffen faftifeßen ©eftß ju fiebern.

SBaßrfcbeinluber inbeffen möchte bie ©rbauung ber 33urg etwaä

fpäter fallen unb ber ©eriobe jenes Kampfes jujufchrciben

fein, welker ber burgunbifeße Stbet gegen bie Uebermacßt beS

anbriugenbeu SJeutfcßthumS führte. Söat oieUeidjt ber Sr*

bauer einer jener waabtlänbifcßen ©roßen, bie in jähem 9Bibers

flanbe nationale Unabhängigfeit unb eigne ©tanbeS^rioilegien

gegen ben angestammten laubeSperrätßerifcßen Äönig unb gegen

ben fremben länbergicrigen Äaifer »erfochten ? SBottte er hier

ein ©otlmerf errichten gegen bie brohenbe ©ermanifrrnng

ShirgunbS? ©ei biefer Sinnahme bürfte nur bie $rage ohne

Slntwort bleiben, warum alsbann oon biefem fünfte nie bie

Siebe fei bei ©etegenßeit ber ©elagerung unb ßerftörung oon

SJlurten ? 2Sir fommen fomit faum über bloße ©ermutßuugen

hinaus, unb fehen hier rücfroärts in einen Siebei hinein, ben

wir nicht ju bureßbringen oermögeit, unb aus welchem bie Drt-

fdjaft fpäter auf einmal fertig tjeruortritt.

2. ®ie@rafenoon2aupen.

Unter ben ©egnern öeinricßS IV. hatte fuß in ©iibbeutfcßs

lanb baS breiSgauifche ©efcßlecßt ber 3äb*i»0er eine ßeroor*

ragenb« ©ebeutung ju oerfchaffen gewußt, ©ertßolb, bem
jweiten biefes SlamenS, fielest burch ©rbfcßaft bie burgunbifeßen

©efifcungen beS ©egenfönigS StubolfS oon Stßeinfelben ju. 3m
3al)t 1125 ftarb mit Heinrich V. bie Äaiferfamilie ber ©alier

aus, bie fuß als rechtmäßige ©rben ber burgunbifeßen Ärone

betrachtet hatten
;
jwei 3aßre fpäter ftarb aber auch ber le|te
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ber ©rafen oon ^ochburgunb burd» SJtörberhaub in ber Jtircbe

ju ißäterlingen, unb £erjog Eonrab oon Springen, $er=

tfjolbs III. 6o{jn, war unter ben Erbberechtigten biefeS Kaufes.

Xer neue Äaifer Sotfjar wollte feinen etwas jweifelhaften Sin«

fpriidjen ben anbern ißrätenbenteu gegenüber baburdj Stad)*

brucf geben, bafj er bk SSerfedjtung berfelben bem 3“brin
fl
et

übertrug. Er belehnte benfelben (1127) mit bent ^erjogthum

Surgunb jwifdjen S3ernharb3berg unb Quragebirge; feinem

©ohn unb Erben, tgerjog 39ertholb IV. übergab gnebrich ber

Stothbart fogar ganj iBurguub unb bie ißrooinj, b. h- alfo

wohl baS gefammte 9teich StubolfS non Steuburgunb mit

Siretat (1152). SlUeiit im Sabre H56 oerebelicbte fleh ber

grofee §ohenftaufe felbft mit SBeatrif , ber Erbin aller alt»

burgunbifdhen 9tedjrSanfpra<heu
;
Sertholb fah ftdh gezwungen,

auf alles ihm ohnehin wohl nur bem tarnen nach juflehenbe

Sanb jenfeitS beS Qura ju oerjichten, unb erhielt bafür als

Stector ober Erbreidjsftattbalter ton Surgunb im fd&roeijeri*

fchen Tbeile um fo feftern ©runb.

X)a3 oon ihm in biefer Eigenfdjaft beherrfchte ©ebiet

beftanb theilS aus ben meift oon ben ©rafen oon fRheinfelben

ererbten ©efihthümern beS jähriitgifchen Kaufes, theilS aus

ben übrigen StöelSbervfd&aften unb Äird&engütern , als Sehen

beS ÄaiferS, unb eitblich aus ben föniglich burgunbifeben, nun-

mehr laiferlicheu ober unmittelbaren 9teichSlanben. 3« biefen

lefctern Territorien gehörte oorjüglidh bie oon uns betrachtete

©egeub jwifchen ber ©enfe unb ber Stare.

Slucb Schlofe unb ©täbtehen Saupen waren auf 5teich 3=

lanb erbaut. 3m 1130 fommt jnm erften SJtale ber

Stame urhmblich oor: ©raf Sütpolb oon Saupen unb beffen

©ofm SJtubolf werben in einem baS Jtlojier Trub betreffenben

©chirmbriefe als 3eu8en genannt. ‘) 3hr^ ^erfunft lennt

man nicht; fte werben aber auch als Herren oon ©ternen-

berg aufgeführt, ber längft oerfchwunbeneu, ehemals im gorfi

bei Steuenegg gelegenen 33urg, bie fpäterhin bem Sanbgericht:

') äöurftembcrger II. pag. 395 (nad) 3«tleber I. 69).
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ben Stauten gab. 2Bir möc&ten hierauf bie Sermuthung grün*

ben, eg habe bag hier auf feinem (Sigengute fifsenbe §au§
beim Segiitn ber jährittgifdjen ^errfd^aft bie frühere ©raf*

fcfjaft Sargen ju Sehen empfangen.

(§g reifte bie ©raffd^aft ßaupen non ber weltlichen ©eite

beg Jljunerfeeg längg ber Stare unb weiterhin bem ©iggern=

badj, bis in bie Später beg Qura hinein; nnb »om untern

6nbe beg- Sleuenburgerfeeg wieber big jum Storbabhang ber

©todhornfette. Qm Söeften grenjte fie an bag ©tabtgebiet

non ÜDturten unb bie ©raffchaft Dgo ober ©reperj, im Often

an ÄleimSurgunb ober bie Sanbgraffchaft an ber Stare, an

bereit ©pifce bie ©rafenfamilie ber Sudfed ftanb.

®er ©raf hatte »ietfach abgeftufte Sefugniffe in bem ihm

unterteilten ©ebiete
;

£>ert auf feinem ©igenlanb, war er Se=

amter beg Äaiferg ben anbern ©runbherrn gegenüber unb übte,

wie ben fpeerbann, fo ingbefonbere bie hohen ©eridfte aug.

®ag Stei^glanb, fo auch Saupen felbft, ftanb nicht unter

feiner Serwaltung. Stuf unbefannte SBeife, burch ©rbfdjaft

oieHeidEft, ging bie ©raffdjaft batb an ein anbereg §aug.

©cjjon oom Qafjr 1192 hinroeg finb bie oon Dltingen ab*

fiammenben Herren non Steuenburg ©rafen beg Saubeg. 2Bar

wirflidj Sertha, beg ©rafen Ulridj II. oon Steuenburg @e=

rnahlin, eine Saupen’fche Srbtochter, wie man alg möglich

angenommen hat, fo ift biefer liebergang genügenb erflärt.

$>ag lefcte urfunbliih Porfommenbe ©lieb beg ©efchledjtg ift

eine 1282 oerftorbene ©räftn Stnna oon Saupen, oon. weiter

aber nidjtg weiter befannt ift. Stuch oon ben Slnbern wiffen

wir nur üufierft wenig.

Serdftolb IV. oon Qähringen war ein treuer Safatt feineg

Äaiferg, beg gewaltigen Stothbarti. 3Jtit 500 geljarnifchten

Steitern unb 50 Strmbruftfdfüfcen , bie er nach Vertrag ju

fieHen hatte, folgte er ihm nach Qtalien in beffen wieberholten

Qelbjügeit gegen bie lombarbifcfjen ©täbte, half ihm Sorrtona

jerftören (1155), SJtailanb erobern (1158)* ßrema oerwüften

(1160), unb ftanb neben ihm alg er ju 9tom bie Äaiferfrone

(1155), ju fDtonja bie eiferne Jtrone ber Sombarbei empfing
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(1158); nahm aber auch Stljeil an bem SKifegefchicf bei fpätern

3ugl nach 91om unb feinem jämmerlichen Sulgang, all griebridh

in Serfleibung über ben 3Jlonl»ßenil fid) Süchten mufete

(1167).

®a auf einer Jteidjluerfammlung p T-afel (1133), bei

Slulfteöung einer llrfunbe p ©unfien bei neugeftifteten JHo*

fterl ^nterlafen auch bie ©rafen Ubolfjarb unb tgupolb non

Saupen all etfdjeinen *), unb ebenfo 1175 (ober 1177)

in einem ©djenfunglbrief an bal Priorat Sftüeggilberg bie

©rafen ipupolb unb Ulrich non ßaupen awfgejählt roerben
2

),

fo roirb bet ©djlufe berechtigt fein, bafe bie ©rafen ju ßaupen

p ben oornehmfien ^Begleitern bei £erpgl gehörten, unb bah

roohl auch th^c 2Jiannf<haft aul bem Ufgau an ben wedjfelm

ben Ärieglereigniffeu bei meltgefcfei<htli<hen Sampfel sroifchen

©hibeHinen unb ©uelfen ihren Ülntfjeil hatte. Mancher 3'ür*8=

lirrg unferer ©egenb mag bamall oor ben SJlauern ber frei*

heitlluftigen ©täbte ^talienl begraben roorben fein.

®er fftotfebart felbft fam mieberholt in bie ©djmeij, am
20. gebruar 1173 mar er in Seifjburg, am 4. 5Jtär$ bei

gleichen 3ahtel in 33afel, im igerbft 1174 jog er mit einem

grofeen §eere über ben Sth^in unb längl bei $ura, mähr*

icheinlich über 3J?urten nach Saoopeit hinauf, unb fdjmerlich

fehlte Serdjtolb mit feinem ©efolge, all «r 1178 in ber alten

§auptjtabt Slrlel fidh unb feine* ©emahlin Seatrip bie bur=

guttbifche Ärone auffcfeen liefe. Uitgetuife bagegen ift, ob

roirlüdh S3erd)tolb V. ben grofeen $reujpg nach bem heiligen

Sanbe mitmachte, in rcelchem Sarbaroffa feinen Job unb bei=

nah fein ganjel £eet ben Untergang gefunben hat.

SBeniger meit in ferne Sänber, all burch bie Sfeeilnahme

an biefen unglücflichen Unternehmungen, aber oiel roeiter in

ferne 3«iten hinaul roirften bie jäferingifchen tgerjoge burch

ihre frieblichen ©täbtegrünbungeu. ®ie Ummauerung be=

') Söurftemberget II. 395 (uadj 3eet teber I. 73.
2
) „ 1. c. (nadj 3**rfeber I. 107. Solotf) 2Bod)eiit>tatt

1827, pag. 154.

Digitized by Google



38

feftigter SJJläfee unb bie ShrSfiattung berfelben mit mancherlei

i^re Seroohner begünftigenben greiheitsrechten, baS mar ein

SDiittel Huger Solitif, baS fte, tute bereits im SreiSgau, fo

nun ganj oorjüglid) in ber roeftlühen ©dhroeij in Slnroenbung

brauten. S5en großen SlbelSgefchlechtern, bie oon ber 2ef)enS

trägcrfchaft jur erblichen Seherrfcbung unb non ber ©rblichfeit

jur Unabhängigteit ii<h empor arbeiteten, unb burdh Sermanbt*

fdhaftSoerhältniffe immer umfangreichere ©ebiete in einer §anb
Bereinigten, bie nur ungern bie 9te!ioren jioifchen fich unb ben

ßaifer ftch ^iiteiubrängen fahen unb jubem im roätfdhen Sur*

gunb nur roiberroiHig fich ber ber beutfdjeu Drbnung fügten —
biefen galt eS in ben ©tabibürgern, als einem neuen (Elemente

beS SollsOrganismus eine roirlfame Dppojition entgegen*

juftetlen.

Schon oor bem 3al>re 1177 hatte Serchtolb IV. auf

einem fdjroffen, oon ber ©aane halb untfloffenett gelSplateau

baS ju ben 2Wobien feines tgaufeS gehörte, bie Stabt ^rei*

bürg begriinbet. Qferten, ÜJUIben, SJlurten, Surgborf fc^reiben

i^m ihre ©ntftehung ober bocb ben Urfprung ihrer fläotifchen

ftreiheitSbriefe ju. ©ein ©obn mar auch ber ©rbe feines

©ebaufenS unb folgte if»iu mit ber folgenreidhften Stiftung

nach, Derjenigen oon Sern (1191). @S ift nicht unmöglich,

baff ju gleicher 3«* auch in ber SDUtte iioifchen Sern unb

$reiburg bie an ben gufe beS SurghügelS ju Saupen admälig

fich anlehnenben, gleichfam ©dhufs fuchenbeu Käufer mit einer

Sftingmauer umgeben unb mit bem Schloff uerbunben mor*

ben jtnb.

^ebenfalls ^atte ber $erjog Seranlaffung , ben JBerth

foldher fefter, au fein Qntereffe gefuüpfter Sunfte ju fbhä|en.

Qm Qahr 1190 unb 91 ftonb ganj Surgunb, bie maabtlänbifdhen

©rofjen an ber ©pi§e, im Slufruhr gegen ihn. Son Surgborf auS

ri'ufte bas jäbringifdhe fteer, burdh ^iilfsoölfer aus bem 2lar*

gau unb 3üridhgau oerflärft, ttadh 2larberg, roo bie eiujige

Sriicfe über bie SSare beftanb, an SöifliSburg ooriiber unb

gegen Säterlingen. ®ort fam es jur ©chladht, bie Empörer

mürben in bie fjlucht getrieben, oiel gefangen, bie ©chulbigjten
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hingeridbtet ober in bie Äerfer beS ©djloffeS p Surgborf ge*

bracht. 93on ba fotl Serdjtolb nach bern Dbertanb gejogen

fein, baS ftdb bem Stufflanb gegen ben unbequemen SReicijSoer*

roefer angefd&loffen hotte. 3m 3^b)at non ©rinbeltoalb (April 12.

1191) jroang er feine geinbe pr »olligen Unterwerfung. Db
bie ©rafen non Sauyen mitbetljeiligt roaren unb auf welcher

Seite fie ftanben, baoon fagt uns feine Äimbe. ©leidfjjeitig

hatte ber iperpg auch mit ben ©attifetn unb mit ©anopen

Ärieg p führen, gegen beibe ohne ©tüdf, inbem bie erftem

feine toieberholten, pm 2heil nur fagenhaft befannten ©infälle

über bie ferner Alpenpäffe ftegreidb priieffehltegen, ber ©raf

»on ©anopen aber bei ©bitton fein &eer beftegt hoben fotl

unb feine ©acht bi« über ©üben auSbehnte. ©rft 1212

mürbe ber Triebe gefchloffen.

®er eben fo mächtige als flug beredjnenbe 3äf)ringer,

ber einfi bie ihm angebotene Äaifertrone um ©elb uevfaufte

unb im 3ntereffe feiner burguubifchen §auSpolitif halb p ben

©elfen, halb ju ber hobenfiaufifchen Partei fi<h ^iclt, jebeu=

fatts mit ber ©eiftlichfeit unb inSbefonbere mit bem SMfchof

non Saufanne ftets in üblem ©innernehmen lebte, fiarb 1218,

als ber lebte feines ©iantmeS. ©eine beiben jungen ©ohne

roaren ihm »orangegangen, unb baS plöbliche ©rlöfcheu biefer

&errf<herfamilie roar in feinen folgen wichtig genug, um eS

bemühter Sbfüht ppfdjreiben , ein grauenuolIeS SSerbred&en

p ahnen.

3. © a 0 0

9

e n unb $ 9 b u r g.

3n bem Augenblicfe, als baS jähringifdhe £auS im 93e*

griffe ftaub, bie ganje roeftlidbe unb mittlere ©cbwcij 51t einem

erblichen $ürftenthum fidb p geftalten, hot ein buntles 9Ser-

bängnifj bie blüfjcube Familie pm plöfclidben AuSfterben ge*

bracht. ®aS ^eilfante ©erf ber SSorfehung, bie üöegrünbung

freier pfunftSreicher SJürgerf&aften hotte 9?er<htolb V. eben

noch pr Ausführung gebracht; bäs unheilbrohenbe ©erf feines
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gamiUeuegoiSntuS oermod&te er nicht ju oollenben. 3wnä<^fl

hinterliefi er ein 6^ao§, in reellem juerft jroei midhtige

naftenhäufer beit alten StntagoniSmuS burgunbifdhen unb ale=

ntannifdhen SBefenS roteberfjoiten unb fortfejjten, bann aber

halb bie «Stabte immer beutltcher als ein neues mitbefthn*

menbeS ©iement auftaudhten unb als ßriftattifationSpunfte

einer neuen ©ulturperiobe ftdh }u offenbaren begannen.

S)ie jroifdhen baS £anb unb baS Oberhaupt beS beutfcfjen

Reiches fich lundnbrängenbe SJlittelmadht mar rcieber »er*

fdjmunbeu
;

mit bem lobe beS testen Stectors oon Surgunb

fiel baS frühere dteichSlanb unmittelbar an bie Ärone jurütJ,

fo baS bereits erftarfte Sern, fo üJiurten unb ißäterlingen,

fo baS ganje ©eläube jioifcben 2lare unb Senfe: ©raSburg,

©ümminen unb Saupeit. $er geiftreidhe unb tjodbfinm'ge

griebrich II. oon Itohenflaufen fafj auf bem St^one, unb Sern

Ijielt treulich ju ihm, audh bann, als Qnnojenj IV. (1243)

über ihn ben Samt auSfpradj. ©in Stolurator führte in beS

ÄaifefS ÜRamen bie Serroaltung Surgunbs.

2>er ^auSbefth ber jähringifchen gamilie bagegen oererbte

fidfj, fomeit eS baS Öaub bieSfeitS beS 9ll;eineS betrifft, in ba*

©efdhledht ber ©rafeit oon ßpburg, baS aus bem Snridhga«

ftammenb, in unferer ©efdhicbte auf jroei gahrtiunberte hinaus

in ben Sorbergruub tritt. 3u biefen nunmehr fpburgifdjen

Sefifcuugen gehört neben ber öerrfchaft Dltingen auch bie

meftliche SRadbbarjkbt greiburg. $mS ©rafentjauS tndt jur

päpftlidhen Partei , unb trefflich roufste ©raf §artmann, ber

jüngere, beS Reiches Dfjmnac^t fich ju -Jlnhe ju machen, um
theilS eigenmächtig fich beS ffteidhSgebietS ju bemächtigen, theils

fich ©egenfönig burch beffen Slbtrctung belohnen ju laffen.

©o rif; er bie Sogtei beS SlofterS StüeggiSberg an fich, fo

belebte er bie ©raSburg, bie in unbefannter 3«t, roilbroman*

tifch über ber Senfe erbaute, baS ©uggiSberg beherrfchenbe

gefle; fo nahm er nun audh als angeblicher ©rbe beS aus*

geftorbenen ©rafengefdhlechtS Sefih oon Stabt unb Sd&tofj ju

fiaupen. 2öeber ber SReidhSoogt beS lejstern,. noch bie Setoohner
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ber erftent Rotten SJtuth ober $D?ad)t, bem geroaltfamen ^anb=

fkeidj gegenüber fid) auf ihre Siechte ju berufen. ©benfo be=

fanb ftch Kurten in Sloth unb flagte ohne ben SDränger ju

nennen: „Söie böfe Slnfdjläge, Sifi unb SBoS^eit fdjlechter

SJlenfdjen baS Sanb unftd^er mähen; unb roie bie ©tabt,

fhtuer bebräugt burdj Singriffe ihrer Söibetfacher, welchen ftc

nicht ju roiberjiehen oerntöge, feine $ülfe oon ihrem .fjerrn,

bem Könige, erhalten fönne, roteroohl fie öfters bcrrum ange=

halten habe. ‘) 33er foHte helfen ? Sluf ben tragifcljen ©turj

ber legten .frohenftaufen folgte baS Interregnum, bie Seit, ba

fein König roar im Sanbe, ba jeber that, roaS ihm roohlge=

fiel, unb mancher bulben mufete, roaö ihm nicht wohl gefiel.

$)ie oon einjelnen Parteien jeüroeife aufgefieltteu Sitelfönige

oermochteu nichts, als bie 33ertoirruug noch gröfeer, noch un-

heilbarer ju machen.

Stoar oerfpradj Äönig Söilhelm oon |»olIanb (3. Slooember

1255) ben Slürgern oon SJcurten: roeber ihre ©tabt felbft,

noch ©raSburg unb fiaupeu (lopun) oorn Reiche ju oeräujjern,

unb ohne ihre Sufhntmung mit bem ©rafen oon Kpburg

feinen ^rieben ju fdjliegeii .

2

) 2Bar bamit auch bie rechtliche

Slnerfennung ber oon Kpburg angemafjten ©eroalt auSge=

fdjloffen, fo foitnten fotcge SBorte hoch feinerlei Sicherheit

geben; ©raf £artmann haubelte, toie anbere ®paflen audh:

roaö bem Reiche angehörte, mürbe als herrenlofeS ©ut ango=

fehen, jeber nahm, toaS er oermochte; raaS ©itter nicht nahm,

baS nahm ein Slitberer mit gleich uiel ober gleich wenig Siecht.

SSaS hatten bie jerftreutcu SteichSortfcgafteii für einen ©cfjug?

SSou SlcchteSroegen roar eS einzig ber König, ber biefelbett

fdjügen Sonnte unb fotlte
;
roaS aber roar oon König SBilgelm

}u ermatten? 6r pflegte baS Stei'chögut ju gebrauten, um
ftch Slnhangec unter ben ©rofjen unb Herren Ju laufen, mäh-

renb bie größeren Herren, fofern fie ftch bie SJlühe gaben,

fich um ihn j« befütnmem, ihn als ihr ©efdjöpf anfahen unb

') Son SBattenncpt, Sb. I. p. 70, nad) .Hopp unb Darüber.

‘) Son äßattenropt Sb. I. p. 77, nad) QtnWoex.
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nidjt als ißren f?errn. Qn fernen ©egenben »erfolgte flönig

UBitbelm foine eigenen Qntereffen, TOäßrenb er baS SReidj feinem

©djicffal überfieß. ‘)

2lu<b 3Jern faß ftd) ernfllidj bebroßt »on bem gemalt;

tätigen ©rafen am anbern Ufer ber SHare, unb fanb fidj

gelungen, bei Sßeter »on ©aoopen ©djuß p fudjen, burdj

freimifligen 33erjidjt auf ißre Unabßäugigfeit tßr $afetn fidler

p ftellen.

SBäßrenb bem baS beutfdße 9teidj meßrloS unb ohne

£aupt bafianb, toar im fübroeftlicßen SBinfel befleißen ein

ÜRaun auf beu ©djauplafc getreten, bet roie. 2Beuige p beu

gebornen öerrfcßent gehörte. 2>er nacbgebome unb pm JUrdßen;

bienft beftimmte ©dp. beS ©rafen »on ©aoopen mußte nicht

allein fidj einen 3$etl beS »ätcrlicßen ©rbeS p »erfcßaffen,

fonbern »om Qaßr 1239 an fid> in ßurjem pm £errn beS

ganjen SßaabtlanbeS p machen , inbem fucceffi» bie fämmt=

li<ßen Sarmte beS ßanbeS ißm ihre ©ebiete abtreten mußten,

um fie »on iljrn als ßeben mieber p empfangen. 1254 brachte

er auf biefe ffieife auch bie ^jerrfcbiaft ber freiburgifdjen

9Jiontenadj, p ber auch 33etp gehörte, 1255 baS ©aanenlanb

in feine ©eioalt. Qm nämlichen Qafjre unterroarf ließ ißnt

23ern, pgleicß mit SJlurten unb ber ßanbfcßaft £aSle. 1259

ließ er fidj ©ümmenen abtreten, »on bem er oßne 3roeifet

feßon p»or SBefiß ergriffen tjatte. S>er Äönig Stidjarb »oit

GornwaHiS erklärte: Qn ©rmäguttg ber 33erbienfte beS eblen

BtanueS $eter »on ©anopen geben unb fdjenfeit mir «uS

föniglidjer 2Jiadjt»oHfommenJjeit benDrt jroifd^en unfern ©täbten

SDlurten unb SJern am SBaffer ©erope, meidjer ©ontamina

ßeißt unb bem Steicße angeßört.
2

) 3)aburcß mar ißm bie Stßür

p Weiterem geöffnet, halb batte er and) im Dberlattbe feften

<fuß gefaßt, baS ganje Äanbertßal, maßrfcßeinlidj audj baS

©ibeutßal mürbe bureß 33erpflicßtuugen ber Qreißetren »on

©trättlingen, »on Äien uitb »on ÜSeißenburg an ißn gebunben.

’) Stacß t>on 9Battenn>pt.

2
) 3$ergl. t>. Söattenrogl pag. 81. Qttxl. 1., 525.
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©o war nun bie ©tenje faoopifcber SDIad&t big an bie

Stare uorgerücft, roährenb umgeEehvt ftreiburg alg uereiujelt

uorgefdhobener Soften beg fpburgifcheu vaufeg in bie äBeft-

fchweij l)ineinragte ; non ben fefien fünften au ber ©enfenlinie

waren Dltingen, ©ragburg unb Saupen ebenfalls in fpburgi=

[eher ©ewalt; ©ümmenen bagegen, ben Sturlen mit Sern

uerbittbenben toicfitigen Safe Ratten Seterä Ärieger in Seftfc.

2He Sage ber tteinen Stabt mochte faurn eine fe^r behage

liehe fein mitten äwifetjen biefen jwei gleichfam ju natürlicher

^einbfebaft präbeftiniiteu, in mifctrauifcher ©iferfucht [ich be=

obachtenben ©egner, bereit nmuberlidh uerwechfelter ©tanb=

punft — ©auop im Often, Äpburg im SSeften — unuerfenn*

bar ben bloß pronifotifchen 3uftaub uerrietf). 3)ie Sürger

wagten eg nicht ihr Seichgredht geltenb ju machen, unb mußten

wohl, gleich Sern unb Sturten, [ich bamit jufrieben geben, in

gefefclofer 3eit ben ©cfjirm eineg mächtigen löerrn ju geitiefeen.

®er uom ©rafen oon Äpburg auf bag Sdhtojj gefegte Sogt

gewährte ihnen Trieben unb äufeere Drbnuttg, big bie Stacht

beg ebten £aufeg in eine noch ftärEere föanb überging.

/
4. 6 a b o i] e n unb £abgburg.

5Der pilzliche £ob beg ©rafen Ipartmann beg jüngern

uon Äpburg (3. ©eptember 1263) rief ben Stanu auf beit

Slait, ber berufen war, ber traurigen 3eit beg 3wifd)enrei<heg

ein 6nbe ju machen, bem brohenben Uebergewicht ©auopettg

in ber ©chweij ©chranfeit ju fefeen, unb überhaupt bem beut=

fchen Samen in ©uropa wieber Sichtung ju »erfchaffen. Seiet

uon ©auopen Ijatte unuerjüglich an ben Äönig Sicharb fich ge 1

wenbet unb uon biefciit bie Selehnuug auggewirft mit ben

Surgen, ©täbten, Drtfdhaften, Sänbcreien unb Sehen, welche

$artmann uom Seich in Sefi| gehabt hatte. Unter biefeit

nicht mit Slawen genannten Sehen flehen ©ragburg unb Saupen

ooran. Sltteiit noch war bag ©rbe nicht terfaUeu, inbem ©raf

-fbartnianng Sßittwe ihrer SlieberEunft eittgegenfah', bie 3eit

ber ©rwartung würbe uon beg Serftorbenen ©dhwefteriobn,
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fRubolf ooit |>absbutg, fdßau benüfet, um bem ©aooger nodj

juDorjufommeu.

3Jlit ber ©tabt gretburg. bereu Stellung burdj ben §aH

»on ©raSburg unb Saupen unhaltbar geworben wäre, fdjlofe

©ubolf einen ©ertrag ab, (16. Januar 1264) unb liefe fidj

als Scbinnrerrn unb eoentueflen ©rbeit ß'pburgS anerfettnen.

Freiburg erhärte
: „ferner ift jwifdjen uns unb bem genannten

<Sd)irmi)ertn oereinbart roorbeu, für ben gaß, bafe bie Burgen

©raSburg unb Saupeu an ben ©rafett uon ^absburg gelangen

unb biefer fie au ficb nimmt — was in $mei gäßeit gefcbeben

faitu unb gefdjetjeii foß, entroeber wenn bas itacbgeborne Äinb

ein üKäbcfjen märe, ober wenn es ein Änabe märe, nnb oor

erreichter 3)tebrjät)rig!eit ftiirbe. S)er ©dfeirm^err foß ben

Freiburgern mit ben genannten ©urgen mit 9iatt) unb SCßat

beijteben, unb bie ©urgen foßen in feiner ©Seife ben Freiburgern

feinblich entgegenftefeen, bod) fo, bafe fie bie ©urgen aufgeben

biirfen. ®ie ©urgoögte, welche bon bem ©rafen mit ber

©urgbut betraut ftnb, foßen biefert ©ertrag eiblidj befdjwören

unb nicht abgelöst werben, bis ifjre ©adjfotger ein gleiches

getban buben. dagegen oerpftid^teu fid) auch bie Freiburger,

'wenn eine ber ©urgen angegriffen mürbe, berfelben mit 9iatfe

unb 2bat beijufteßen. 35er ©djirmberr foß bie ©urgen ohne

ber Freiburger guftimutung nicht oeräufeern unb ans ben

föänben geben, ©Semt aber in bem roegen ber ©urgen ange=

feobenen Kriege ber Schirmherr ober bie F^etburger unter-

liegen, ober burd) ein Urtfeeil, welchem nicht juwiber gebaitbelt

werben fönnte, jener bie ©urgen cerlöre ober aufgäbe, fo

faßen bie ©erbinbUchfeiten, welche fiöb auf biefelben bejieben,

babiu." *)

©raf SRubolf war bentnacb entfdßoffeu , bie beibeu ifem

jur ©ebauptung FreiburgS gegen ©aoorjen unentbebrliäben

Feßeu nid^t berauSjugeben, erft auf fein etwas jmeifelbafteS

Dlecßt, bann, wenn 9totb, auf feinen faftifdjen ©efife fich &u

ftüfeeu unb es mit ©eter jum Kriege fommeit ju laffen.

') oon SBattenmpI. 93b. I., pag. 88 nadj 3eer(eber.
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©o fant es roirflidj. S)aS oon her ©räfin oon Äpburg

geborne Änäblein ftarb batb nadf bet ©eburt, unb Saupen

rourbe nebft ©raSburg bie Serantaffung ju ©rneuerung be8

alten Äampfeä, bet fdjoit feit Qabtbunberten biefe3 ©renj*

gebiet burdtjtobt. ©aoopen unb §abäburg — bie Vertreter

tomanifcbet unb beutfcfjer Nationalität — toie jioei „fcbtt>in=

genbe" Ritten ftanben fie hart an einanber gebrängt über bet

©enfe, jeber be3 auberu ©cbroacbbeiten erfpäbenb, ftetä jut

Slbroebr gerüftet, jum Slugriff bereit, mit jätjer Ungebulb ben

Slugeitblicf erioartenb, balb ben ©egner einige ©dritte weit

binüberfiofjenb, balb felbft jurn Sßeicben gejroungen.

3m Dftober 1265 ftanb Nubolf oon EgabSburg mit feiner

4?eere3mac&t in greiburg, im feerbft beä näd^ften 3abre§ Ijatte

umgefebrt ©raf ißeter bie 23urg Sremgarten befefet. Anfangs

1267 mar ber erftere roieber mit vieler Nitterfdiaft in %bun,

roätjrenb ©aoopen fidj sunt Singriff gegen greiburg rüftete.

3m Söroenba-g bei SJturten tourbe enblicb am 8. ©eptember

1267 ber g-riebe jroifcben beiben Sartbeien gefcbloffen.

Sern l)atte auf faoopifcber ©eite mitgefämpft unb benü&te

bie ©elegenbeit, ftcb bie greifet roieber ju erroerben. Sin bie

©tette ber UnterroerfungSafte trat ein greunbfdjaftSoertrag

mit ©aoopeit. Saupen, beffen ©cbicffal roäbrenb bes$ Krieges

unbefannt ift, blieb auch nach bem Trieben in IjabäburgifdEjer

©eroalt. Ulrich oon SRaggeuberg roar in ben 3alren 1269

unb 1270 NubolfS Surgoogt ju Saupen unb ju ©raSburg;

iffm folgten fpäter Nidjarb ooit Gorbiereä unb Nubolf oon

äßippingen, roeldje nadj einer Urfunbe oon 1273 bie §err*

fdjaft batten sroif^eu ben glüffen unb bei ©raSburg. *) Öbne

3roeifel mit beraubter Slbftdjt rourben mit bem roidffigen

Soften Ntänner aus bem freiburgifcben Slbel betraut, um baä

3ntereffe beiber ©täbte an einanber §u fetten unb bie unju=

fammenbängenben Sefijsungen nach SKöglicbfeit unter ficb ju

oerbinben. $u ©ümmenen fab fortroäbrenb ein faoopifcber

Sogt, 1270 bieff berfelbe Seter oon ©otenS.
2

)

') oon SBattemopt. I. Sb., pag. 111 nach 3certcber.

J
) ibidem. I. „ „ 111 „ „ unb Stopp.
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Verfolgten bie eiferfücfitigen Stynafteu bie groecfe ihrer

SJtadjtoergröfjerung, fo fingen bie ©täbte an ju erfennen, baf?

ihr Vorteil bainit feineStoegS jufammenftel. ©cbmerjlicb

füllten es greiburg unb Vem, baj? bie geinbfcbaft ihrer ©<bimu

berrfcbafteit auch ihre frieblidjert auf freunblidjen Verlebt ge=

miefeiten Vürger oon einanber fdjeibe. gn ber Kircbe ju

Uteuenegg fcbloffett bie ©dbulttjci^en ©uno oon Vubenberg oon

Veru unb ßonrab oon VioerS oon greiburg im Flamen ihrer

fftätbe eine Ucbereinluuft , burcb reelle oerfucbt nmrbe, bie

fdblimniften gotgeu biefes politischen 9iothftanbeS abjuioebren.

©raf Veter »ou ©aoopen, ber bas ÜRafj ber ©etoöhnlidj'

feit roeit iiberragenbe aJlanit, ber buvcb Süeidbtbum *) toie

burcb ©eift unb ©harafter begüuftigt, höcbft bebeutungSool! in

bie bernifcbe ©efdjichte eingegriffeit bat
2
), mar im 3JJai 1268

gefiorben, ohne einen ifjnt ähnlichen -Nachfolger ju tunterlaffen.

Nicht lauge hernach aber ftieg fein glücflieber ©egner auf ben

beutfd&en Königsthron (29. September 1273). 3)er Sanbgraf

ooit ©Ifafj, ©unbgau, Shurgau unb Slargau, ber ©rbe ber

fpburgifchen £auSmad£)t, mar jejst auch §err über bie rei<hS=

unmittelbaren ©ebiete. Sag barin einerfeitS eine febr bebeu!=

liehe ©efabr für bie ficb bisher fchon ber Kpburger faum

erroebrenben ©täbte, fo mürben fie aitbererfeits auch einer

argen Verlegenheit lebig. Vern löste feine Verpflichtungen

mit ©aoopen, ba raieber ein König im Sanbe mar, übergab

fid) fRubolf’S Schuh burcb eine ©efaubtfchaft nach Vafel unb

erhielt oon ihm Veftätigung feiner greibeit unb feines ftäbtifeben

3ted)tS (1274).

2lucb Saupen fiel mit ber ©rhebung feines bisherigen

£errn oon felbft an’S ffteidb jurüdf. gu Vaben im Slargau,

roobin ohne 3roeifel eine Slborbitung bem neuen Könige ent=

gegenreiste, fteHte berfelbe am 11. guli 1275 bie 2lnerfen=

nungSurfunbe aus, bie jugleich ben Vürgern ber ©tabt bie

') ?eter mar burd) äkrtoanbtfcfiaft oorjüglid) in (Snglanb begütert,

»do er nach einer Slngabe oon o. SBattemogl (SBb. I., pag. 100) 329

SRittergüter unb 2 ©rafldiaften befeffen haben foü.
s
) Jßergl. äBurfietnberger: feter oon ©aoopen.
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Smnlegien oon Sern bewilligte. 9tad) bem üblichen Singang

erflärt beS römifcheit Königs Dtajeftät: „in Setrachtung ber

ergebenen S)ienfte, mit melden bie Sürger Hnferer Stabt

Saupeu uns ftets ju bienen befliffen gewefen finb, thun mir

benfelben bie föniglidje ©nabe, bafj biefelben aller Rechte unb

Freiheiten, rote nnfere Sürger »ott Sern fidj erfreuen foHen,

unb beftätigen ihnen nicht weniger alle guten unb rechtfdjaffenen

©eroohnheiten, bie fie bisher gehabt haben." £aS roohlerhaltene

Original biefeS Freiheitäbriefeg liegt im Slrdhio ber ©euteinbe

Saupen
1

); leiber ift baS feljr fdjöne Sigel abgeriffen worben

unb oetloren gegangen.
2

)

®iefe Segünftigung beS StäbdjenS an ber Senfe hat

man nicht feiten einer gegen Sern feinbfeligeit älbfidEü beS

ÄaiferS jugefdjrieben. S5er Habsburger hatte feine befonbere

Urfachc, ber eben erft aus faootjifcher ©eroatt pu Dleich jurücf=

gefehrten unb faoopifcher Stjmpathien immer noch oerbädhtigen

Stabt ein oorjugSweifeS SBohtrooHen jujuroenben, both nöthigt

uns auch nichts baätt, eine Abneigung twrauS*ufe£en, 51t welcher

baS Serhalten ber Sürger oon Sern erft fpäter Seranlaffung

gab. dagegen mußte Utubolf oiel baran liegen, eine- Ortjehaft

jugleich ju heben unb an fich ju feffeln, welche sur Serbinbung

FreiburgS mit bem habsburgifchen Sefifsgebiete fo roefentlich

war. Saupen erfdjeint übrigens in ber Urfunbe als ein

oppidum, b. h- als eine mit 3Jtauern umgebene Stabt, unb

faum mochte ber oott Saben heimgebradhte f5reiljeitsbrief »iel

*) 23er 33ejt febein* nicht ganj mit bemjenigen üBeremjuftimmen,

treiben oon äßattemopl, Sb. I., pag. 129 nach @*>I. SEöotf). «nb Qeet-

teber citirt.

2
) 3n einer SlBfcfjrift unb UeBetfefcung ber Urfunbe auä bette 3a!jre

1787 roirb baffelbe folgenber SKafseti Betrieben : 33a3 lateinifdje Original

ift mit beä Raffers SRubolf großen Qnfiget tton gemeinem meinem äüacbß.

So baran hanget, rooljl »erfehen, auf meinem SBacbfs bie $erfon beä

Ratjfers Subolffä gebrudt ift, Sifccnb uff ftnetn 2f)ron uff bem fjaupt

eine Äron, in feiner rechten Sanb baä fönigliche Sjepter in gönn eineä

Ftfchgehrenä unb in ber linlen bie SDett Rugel, baruff ein Äreufc, hedtenb.

SHngS um biefeä SJnfigel herum ftef)t bie ©infebrifft Sflubolf Sßon ®otteä

©naben . . SlUjeit Siebter befc Sieichfe.
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Slenberung bringe» in einen bereits beftefjenben 3uftanb. ©tatt

ber fpburgifdjen SurgoogtS erhielt baS ©cbtoh einen bireft

oon ßönig gefefcten. Ulrich t>on ÜJtaggenberg oerfalj neuer*

bingS biefeS Slmt : bann mürbe es Ulrich oon Senringen über-

tragen, als ieiter ©chultheifj ju greiburg geworben.

greiburg gehörte bem ©rafen ©berharb »on ^absburg-

Äpburg an, Stubolf’S nahem Serwanbten; aber baS genügte

ihm nicht; et fürchtete bie ifolirte ©tabt mödhte bo<h sulefct

ben eifrigen SBerbungen ber roeftlic^en 3)iacbt erliegen, ttnb

braute eS ertblich bahin, bah ihm biefelbe fäuflich abgetreten

würbe, ©r bejahte bafiir Ü040 SJtarf ©ilbev. „®er ©raf
oon ©aoogett, bewerft ber elfäfjifche ©rjähler beS §anbet8,

hätte wohl 9000 3Jtarf ©ilber gegeben, wenn Äönig 9tubo£f

bem ©rafen ©berharb pgegeben hätte, bie ©tabt genem oer*

faufen ju bürfen."

3todi waren $eterlingeu, SRurten unb ©ümminen in

faoopifdjer ©ewalt, audh bie .perrfchaft Dltingen war burdh

§eirath in bie nämliche §anb gefallen; bie erftern Orte fpradj •

ber Äönig als ptn 3teich gehörenb an; Unterhanblungen

blieben ohne ©rfolg, erft 1284 eröffitete er wieber einen gelb*

jug gegen ©aoopen
; faft 7 ÜJtonate (4. gutti bis 27. SDejember)

hielt baS flehte Sterlingen bie Selagerung aus gegen ba§

oon Dtubolf felbft befehligte SieidjSheer. 2llS es aus 2Jtangel

an SebenSmitteln ftch julefct ergeben muhte, würben mit ihm

auch bie beiben anbern Orte bem Seiche wieber überlaffen.

Subolf blieb noch mehrere SBodhen nach ber Selagerung

in greiburg, fuchte burch ©unflbejeugungen tinfluftreiche Serner

nnb greiburger für ftch ju gewinnen, auch in ber Sßaabt unb

in Surguttb alle ©egner ber faoogifchen SlnnepionSluft in fein

gntereffe ju jiehen, unb fchritt fogar aus politifchen ©rünben ju

einer ^weiten ©he mit ber ©chwefter beS burgunbifchett ^»erjogS.

©S gelang ihm nicht, bie SBiberftrebenben bauernb an ftch ju

feffeln unb eine juoerlähige iparthei ju organifiren; bie 2lb=

neigung gegen beutfcheS SBefen oereinigte halb bie burgunbi*

fdjen ©rohen neuerbingS gegen ihn, ber ©raf SlmabeuS oon

©aoogeit, fein Sruber Subwig, £>err ber SBaabt unb ber ©raf
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non Hodjburguub ftanben an bei ©pifee eines geheimen SnnbeS

„gegen Sebermann, befonbers gegen bie ©eutfdfjen."

3n Sern regte fiel) eine bent begegnenbe Stimmung unter ben

Sürgern
;
bie ererbten ©pmpatljien für ©anopen mürben burdt)

gräftic^eg ©elb tnieber in (Erinnerung gebradjt, roä|renb bie

brüdfenben ©teuerforberuugen be§ heutigen ÄönigS nieten

Unroißen erzeugten. 9ÜS in SDeutfd&lanb fetbft ftd) 2Biber=

fprud) gegen Stubolf erhob, nnb mehrere ©täbte im ©Ifafe bie

©teueru nerfagteu, uerroeigerte and? Sern ben ©ehorfam. ®S

erfolgte bie jtneimatige vergebliche Selagerung ber trofeigen

©tabt (25. 9Jlai bis 20. $uni 12S8 nnb 10. Stuguft bis ätiitte

©eptemberS gleiten SahreS), nnb baS unglücüidhe ©efedjjt in

ber ©djofehalbe im Frühling 1289, meldjeS Sern pr Unter*

merfung piang.

Saupen biente bem Äönig als ©tühpunft; hier tiefe er

rocitjrenb feinet 3«9^ nod) ÜJtömpetgarb nnb fßruntrut (Funt

bis Stuguft 1288) feinen ©ohn, ben &erpg SRubotf, mit einem

SChette beS Heeres pr Seobadhtung prüdE. ©cblofe unb ©täbt=

dlien, fammt ben umtiegenben Dörfern marert ohne 3meifel

ben ganjen ereignifereidjeit Sommer tnnburd) mit Ä'riegern

gefüllt
;

hier ftiefeen auch bie Freiburger p ihnen , erft bie

©efanbten, als fxe Sermittlung nerfuchten, bann bie Seroaffneten,

als fie Cljeil p nehmen tarnen an ber jroeiten Selagerung

SernS. ®et nielgenannte Ulrich non SRaggenberg erhielt pm
Sohn für non ihm geleifteten ®ienfte unb „für feine auf*

richtige Streue" bie erbliche Surgnogtei p ©ümmeiten unb

beS fiöntgS jteinerneS §auS auf ber Surg, mit 200 fDtart

©über, welche auf bie bortige Fähre angeroiefen mürben.

Sladjbem fo ber grofee Habsburger bie gefäljrbete Slutori*

tat beS 9teid)3 roenigftenS im beutfdfjen Cfeeite non Surgunb

hergefteHt, laut er im 3tpril 1291 noch einmal nach SDlurten,

um feine Anhänger p fammeln gegen ben ©rafen non ©aoopen,

„ben Ungeljorfamen beS 9teid)S unb ben Serädjter ber tönig*

Iidhen Sefehte." @r blieb ba bis in ben SJtai unb trat noit

hier ans feinen CobeSritt nach ©peper an.

4
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5. greiburg unb Sern.

®er £ob beS fräftigen SfteidjSoberhaupteS entfeffelte beit

SBiberftanb ber nerfdjiebenen Elemente ber Dppofition : bie

cor folget 3Jta<htconjentration brfc&redenben Ehurfürften unb

bie um ihre UnabhÜngigfeit bangenbeit i'erootjner ber Alpern

if)ä!er ; in ber SBeftfcbroeij fam noch bagu baS nie ganj unter-

brüdte altburgunbifdje Aationalgefühl, bas an ben §errf<h-

gelüjten ber faoopifdjen ©rafen einen miüfommenen §alt ge-

wonnen butte.

®er AuSbrucf biefeS te^tern war bie Uebereinfunft groifc^ert

bem ©rafen AmabeuS non ©aoopen unb feinem Srubet Subroig,

bem ßetrn ber SSaabt, jur SBibereroberung ber itjuert entriffenen

fefien fßläfce. Am 9. Auguft 1291 würbe fßeterlingert, wahr-

fdjeinlid) ohne SBlutoergiefjen, am 14. gleichen AtonatS ÜDhtrten

had) furjer ©erennung mieber befe|t; bereits butte auch 33em

fein ©ünbnifj mit bem ehemaligen ©djirmherrn mieber anf=

gerichtet (9. Auguft in ©eterlingen). ©elbft baS burch h flbS=

burgifdjeS ©lut erneuerte fpburgifdje ©rafengefdjlecht mochte

fid> uerlefct, jur EiferfUdjt geneigt ober felbft bebrängt fühlen

neben bem ju fo brobenber §öbe auffteigenben groeige ihrer

©erroanbtfdjaft. §ür ben minberfäbrigen ©rafen igartmami

toon Äpburg trat beffen Ohe*™/ ber ©ifchof non Eonftanj, ber

fanopifdben Koalition bei; ju ÄerjerS ft^lofe er ben 17. ©cp*

tember einen Vertrag mit AmabeuS ab, ber baS ©erfpredjen

enthielt: „Qn eigenen Äoften ihm beijufteljen unb ju helfen,

mit Statt) unb $hat, gegen Sille, unb inSbefonbere jur 2Bieber=

erlangung ber ©urgen Saupen unb ©ümmenen, unb aller

anbern bem ©rafen angehörenben Rechte, welche ber Jtönig

Stubotf, fetigen AngebenfenS unb feine ßinber burd) fich felbft

ober burd) Anbere jum Stadjtheil beS genannten ©rafen non
©aoopen unb beffen Angehörigen an fich genommen unb inne

haben. ')

Aber nodh fafjen hier, ju ©ümmenen unb Saupen, Sßögte

aus oomebmem freiburgifchem ©efchlecht, unb greiburg hielt

') Sol. SBocp. 1828. pag. 421.
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treu p feinem öftreidjifcfien $errn ;
e§ mürbe unterftüfct non

bem größten Stijeü be§ fleinen Slbelä auf bem linfen Slareufer,

ben 3Jtontenac§, ben ^eifenjtein, ben ©eftigen, ben fRümlingen,

ben 2Bäbi3rt)t)l unb äßeifjenburg. 3Jtit Sern ftanb fonüt

greiburg iu offener gefjbe, bie roeniger in S8affentf>aten, als

in gegenfeitigen Serroüfhmgen fid? äujjerte unb unter beten

roe^feinben ©rfolgen oi)ne Steifet niemanb meiir p leiben

Ijatte, als bie ©enfegegenb. 3n ©appel (grauenfappeten)

roenigftenS fjaben bamaU bie greibuvger mehrere Käufer »er=

brannt
1

); eine richtige SorfleHung oon bem beiberfeitS ange=

ridjteten ©traben gibt unä erft bie Abrechnung beim griebenS-

fd^lufe.

®ie unerroartete (Srroä^lung SEtbolf^ non ÜRaffau pm
Äönig (5 fötai 1292) unb bie noch meit mehr überrafc^enbe

Anerfennung beffeiben burd) ben übergangenen Sübredjt, braute

eine Aenberung. Sern fdjlofj fid) bem Sieidje roieber an, unb

greiburg, ba§ fid; mit ©aoopen unb mit SJturten augföfjnte,

fonnte auch mit Sern roieber gtieben fäjliefien. §atte bie

Umgegenb oon Saupen ootpgäroeife ben ©djauplafc ihrer gef)be

Vergeben miiffen, fo füllte bie neutrale ©tabt nun auch bie

@i)re fjabert
,

bie Unterhanblungen in ihren ÜJiauern führen

ju fefyen. Am 11. gebruat 1294 traten i)ier bie bernifcfjert

unb freiburgifchen Abgeorbneten pfammen, um bie AuS;

gleidjung ber ©dfäbigungen „an ©elb, SBein, Äorn, ©alj unb

anbern Sebenämitteln , an @ifen, Slei, Äupfer, 3ugpfetben

unb Dchfen" oorpbereiten, welche „feit ber 3«ü ber Ser»

bünbung SetnS mit bem ©rafen AmabeuS oon ©aoopen ftatb

gefunben Ratten."
2

) Sietjelp Stage ttad) ©rneuetung beS

Sunbeäfdjrourä füllten oier ©djiebSridhtet , je piei au3 bem

Stathe jeher ©tabt pfammenfommen unb etfennett , roie eine

jebe eingeflagte ©djäbigung p oergüten fei. 2Rit einer jeben

gorberung roirb eine ©egenforberung ber anbern Sartijei be-

hanbelt, unb fo roeit thunlidj, compenfirt. können bie ©djiebä*

') Sol. Söodj. 1828. pag. 92.

l
) Gel 2ßod|. 1825. pag. 92.
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leute bie Anftänbe nid)t in SDliune beilegen, fo fpredhen bie=

fel6en nadh bet ßflehrheit
;

bei gleiten Stimmen £)at ber Kläger

ben Dbmann ju mähten aus berjenigen Stabt, melier er

felbft nidf»t angehört; auch ber Dbmann fyridjt gleichzeitig

über Älage unb Sßberllage. Sie ©täbte oerpflidEjten fi<h ih^e

Angehörigen ju ßeiftung beS gesprochenen SchabenSerfageS

ansn^atten, unb menn es nicht gefd&ieht, benfelben felbft ju

leiften.

Sie Sünbe mürben nun erneuert, allein baS angeorbnete

fchiebSrichterüihe Serfahren mürbe nicht in’S SBerl gefegt,

fortbern e§ fanben neuerbings ©chäbigungen fiatt. Am 7. April

1295 traten bie Stäbte mieber jufammen unb ernannten nun

fech^ SdjiebSridhtet aus bem SRattje jeber Stabt. Son greiburg

rouröen bezeichnet : Ulrich oon SWaggenberg , ÜBilhelm non

©nblioberg, Ulrich SRUfch , QohanneS oon SBippingen, gafob

unb Stuf oon Tübingen
;

oon Sern finb eä: ©ergarb oon

©rasburg , Suno SJlünjer, Eoitrab Silber, -JltflauS grieä,

tXIrich oon ©gerten unb gohann oon Sinbenadg. 3um Dbmann
mar bezeichnet Witter Ulrich oon Sgorberg. SagS nadg Slab

purgiS füllten biefe SDMnner in Saupen jufammentreten unb

über alle in ben nächften 14 Sagen benfelben oorgelegten

gäße richten, mit ben legten anfangenb. Ser Dbmann fonnte

gefallenen Meinungen beitreten ober felbftänbig urteilen.

Sier Söochen fpäter foß bie Sagleiftung ooßenbet fein.
1

)

Sie Anftänbe mürben nun mirflidfj erlebigt, unb greiburg

fteßte am 17. 2Jtai in Saupen eine ©eneralquittung au« 2

)

für aßen oon Sern unb beffen Angehörigen ihm jugefügten

Staben bis auf ben heutigen Sag: „an Sranb, Sftaub, ©e=

maltthat in Raufern, ma« man heimSbadg nennt, an Söbtungen,

SBunben, ©efangennegmung, ißfänbung unb ©ntroenbung oon

©elbern, ßebenSmitteln auf Strafen unb anbermärtS." 2öer

oon beibfeitigen Angehörigen bie Sühne nicht annehmen miß,

foß oom Sürgerredbt auSgefdgloffen fein unb beibe Stäbte

') Sol. 2ßo. 1827, S. 289.

2
) Sot. SBocf), 1828, S. 440.
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fielen eütanber gegen benfelben bei. <§ä Ijielt ferner, bie er*

grimmten S«rtheien jufrieben ju fteHen. §unbert Sfunb blieb

gteiburg fdjulbig in Sern ju bejahten , unb ber griebe !am

nur baburdj enblich ju ©tanbe, bafj ber uneigennützige Cbmann
biefe ©djulb auf fid) nahm unb greiburg entlebigte. ’) (23. An-
lage.)

35ie Stätte biefeS griebenSfdhluffeS mar jum SEt)eiI felbfl

ber ©egenfianb beä ©treitS. greiburg trachtete fich bauernb

ben bie ©enfe beherrfdjenben 5pia§ ju fiebern unb erneuerte

im $uni 1294 feine alten Sünbe mit Saupen. ®ie ©emeinbe

Saupen bejengt
: „bafj fte bie eibtich Verpflichtung, roetche feit

ben ßeiteu be» ©rafen öartmann beü Jüngern mit unfern

roerthen unb befonberä lieben, ben Schultheißen, ben fRäthen

unb ber ©emeinbe oon greiburg bis baljin beftanben hohe,

erneuere, unb erflärt, benfelben in allen ihren Slngelegenheiten,

roeldje Saupen betreffen, beifiehen &u moHeu, innen unb aus«

wärtS, fo oft biefelbeit ihrer bebürfen roerben, uorbehalten

allein ihre ^errfchaft unb men biefelbe jum Surgoogt beftellen

wirb."

Vielleicht mar e§ eher Sern, als ba§ non ben fRioalen

hin unb hergejerrte Saupen felbft, baS nun bem gegenüber

um fo gröfjern SBerth barauf legte, feine fReichSunmittelbarfeit

anerfannt ju feheu. Äönig Slbolf, beffen if?olitif fid) auf bie

«Stabte ftüjjen mu^te, fant nach Sern, nadjbem er juoor ber

©tabt Freiheiten beftätigt unb burdj neue ißrioilegien oer*

mehrt. (Sr uermeilte in Sern uom 23. bis 28. Februar 1295

unb befugte oon bort auS am 27. ffebruar auch Saupen. .Vier

legte ihm bie Siirgerfdjaft ben »on feinem Vorgänger auS*

gefteEten greitjeitsbrief oot unb erhielt oon ihm eine neue,

aus Saupen felbft batirte, »ermuthlidh auf bem ©diloffe ab=

gefaxte unb befiegelte llrfunbe, roelche erflärt, „bafj er ben

— roörtlidh roieberholten Srief — fRubotfS gefehen hohe unb

ben bemüthigen Sitten ber Sürger ju Saupen geneigt, benfelben

') Sol. SBodj. 1828, 2. 441. Siefen ganjen Stbfc^nitt haben reit

faft ganj aus non SBattenropI entnommen: Sb. I., pag. 180 unb 181.
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im allgemeinen unb im einzelnen erneuere, beftätige, billige

unb in Äraft bei neuen ©d)reibenl beftärle."
1

)

Sietteidjt fcbon oorber ^atte „©ottfrieb uon SUeremberg,

faifertid^ec Sanbuogt in ©Ifafj unb Surgunb , ben lieben

Bürgern ber ©tabt Saupen alle ihre ehrlichen Siechte unb

©eroobnljeiten beftätigt, bamit . ... fie befto mittiger feien jur

Sertbeibigung unb ^n'ilfeleiftung . . . Seiber fe^lt eine

©olumite bet ganj Meinen, aber fonfit rooblerbaltenen ißerga-

menturfunbe, üietteidjt batten bie hier aulgefprod&enen SJiotiue

ber Slulfertigung eine Slnbeutung gegeben über bie fritifcbe

Sage ber jroifcbeu feiublitbe ©eroalten Ejiixeingeftettten Meinen

Drtfäaft.
2

)

©inige $eit lang berrfdfte roieber Slube; allein auf ein-

mal biefj el in $eutfdjlanb : „2Ba! fott bal ©räflein, bal

ermäblt haben bie pfaffen, bal rpcbel frumm fcbaffen?“ Slöolf

batte fub jur Regierung unfähig erroiefen. Slocb ehe er am
2. $uli 1298 fReicb unb Sehen uerlor, uitb 2llbred)t au feine

©teile trat, fab bereit! bie bablburgifcbe $artbei in ber roeft=

Häfen ©dfroeij ficb ermutbigt ju einem entf<f»eibenben ©oblag

gegen Sern. Sill bie Freiburger mit ihren Serbünbeten nadb

bem ®ornbübl jogen (2. 3)tärj 1298), mag mobl ju Saupen

ihr ©ammetplafc gemefen fein. S5er freiburgifdbe Surguogt

batte ©cblofe unb ©tabt in feiner ©eroalt, unb b^r mochte

ber gefieberte Uebergang über bie ©enfe ftattfinben, all fie

beranfamen fammt bem treulofen Subroig oon ©auopen, bem
Üjerru ber Söaabt, bem Sifdfof uon Saufanne unb bem §emt
non Sttlontenacb

; b«r mochten fie ju ihnen ftofjen, uon Slorben

her ber ©raf SRubolf uon SHbau , uon ©üben i^eter uon

©reperj unb ißeter uon SCburm mit feinen Sßattifern, ehe fie

bureb ben langen gorfi h'i'burdb gegen bie uerbafjte ©tabt

fidb fdblicben. Stuf jeben Faß batte Saupen feinen 2lntbeil

’) Driginaturhmbe im 3trd)io ju Saupen, ba§ Siegel ift abgeriffen.

Datum: in Loupen III Cald. Marcii. Indict. VIII. anno dm. M° cc*

nonag" qninto, regni rero nostri anno Tercio.

•*) Urfunbe im 9lt«bro ju Saupen. 1295 ohne Dage!» unb SRonat3=

batum.
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ju genießen art ber wilben gludht, als bas fdhöne §eer,

im Sammertfeal gcfd^Iagen , noch raffet tuieber prüdffam.

Sern erhob fidh in $olge biefeS ©iegeS p einer SJiachtftellung,

meli^e prn erften SJtale bie fünftige Sebeutung ahnen liefe.

Sn überrafdhenbet SBeife gelang es Völlig Sllbrec^t jefct,

bie Slutorität beS Steicfees in Surguitb fjerjuftellen
;
ber Sifdhof

non Saufanne hulbigte ihm, unb felbft ber ©raf non ©anopen

gab Seterlingen unb SDturten freiwillig wieber heraus;
1

) ben

©rafen Otto non ©trafeberg, feinen leiblichen Setter, fe|te

Sllbrecht als burgunbifcheu Sanboogt ein, unb biefer hatte

feine Siefibenj in Saupeu.

äUein fdfjon im Slonember 1301 jog er non ßaupen fort,

unb jwar mit bem beroaffneten Heerbann feines Sejirls. @r

eilte feinem bebrohten ßonig p fpülfe, als biefer am !R^ein

gegen weltlidje unb geiftlidje (SEjurfürften feine Ärone p ner=

tfeeibigen hatte. $u Raupen hoffte man ihn nidht ruieberp=

fehen, bie Sürgerfdhaft fühlte fidh augenfdheinlidEj weniger

geehrt butdh ben nornehmen Sewohnet ihres ©djjloffeS, als

vielmehr gebrücft non feinem ftrengen Regiment. SBelctjer 2lrt

bie Reibungen waren, burcb welche bet Sanbnogt fidh nerhafet

gemacht, ift unbefannt; eine fpätere Urfuttbe
2

) fcheint auf

oorgefaHene ©ewalttfeaten p beuten. §at nieUeidht einmal

bie ©tabt bem ©rafeit ben ©inpg in ihre 3rh«e oermehrt,

als er non einer feiner Sehben wieberfam? ÜJtit Segierbe

würbe bie §anb ergriffen, bie non gegnerifdher ©eite fidh

barbot. ©idher ohne Sorwiffen beS ©chlofehetrn hatte Saupen

fchon im 3Jtai 1301 ein ©dhufcbitnbnife mit Sern gefdjloffen.

SBeibe ©täbte oerpflidjteten fidh , auf ge£)u Sahre hinaus: „iljte

Siechte, Sefifeungen, guten ©ewofenheiten unb was fie foitft in

ihrem ©ernähr haben , p fchü^en gegen Sebevmann, auSge=

nommen allein bas Sieich : foUte einer ber ©täbte ©dhaben

pgefügt werben non bemjenigen, welcher bie Surg Saupeu

in 33efifc hat, fei er wer er wolle, fo foH berfelben bie

') non äBattenroqt, I. 201.

3
) Siebe Serfommniß oom 8. 2J!ai 1308. (gefäjs = Belagerung.)
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anbete Stabt {»elfen unb mit Statfe beiftefeen, biefen Staben
abjutfeuit." giit Streitigfeiten gtuifc^en ben Bürgern falle,

wie in folgen hätten übliefe, ein ScbiebSgericfet eingefe|t

werben.
l

)

Sern regnete auf ben (Srfotg beS rheinifdjeu 2lufftanbeS

unb jlellte bie fernere 2Inerfennung beS gefürsteten $ötiigS

unb feineö SteHoertreterS ernfHidj in grage; baS bisher frei*

burgifS 5 &fterreiSifSe Saupen ftanb biefemal auf Seite Sern’S,.

unb ber Äompafe feiner politifffeen Sympathien wies non ba

hinweg bleibenb nach Often. So hat in bentfelben Safere, in

welches bie Sage bie (Empörung ber ÜSalbftätte gegen ben

$rud öfterreidfeifeber SJögte »erlegt
, unfer fleineS Stäbtdfeen

feinen öfterreidbifdjen Sanboogt, ben Siegenten ber burgunbi*

fcfeen 2anbf<feaft aus feinen dauern „oertrieben", um halb-

hernach für mehr als einunbeinhalbeS Saferfeunbert bie weft*

lid&fie ©renjfeftung ber ©ibgenoffenfd&aft ju werben.

Otto oon Strafeberg feferte 5war noch einmal jurücf auS

bem glüdlidj beenbeten gelbjug; aber baS neue Serfeättnife

gab bert Semem hochnuttfommenen Slnlafe bei ber erften 9tadh=

riefet oon 2llbred)t’S ©rmorbung bie Surgbut ju 2aupen an

liefe ju jiefeen. SOlit bem Xobe beS ÄönigS war audj baS

2lmt feines Statthalters erlofefeen, unb bie Semer oerlangten

im ©inoerftänbnife mit ben Sürgern oon Saupeu, biefe §efte

ju beferen.

2lnt 8. -Utai fanb in ber Surg ju Sremgarten eine

fammenfunft mit bem ©rafen Otto ftatt, meiner aucfe ber

Sefeultfeeife 9liefe »ou Solothurn unb ber SohanniterSomtfeur

beS ^aufeS Sucfefee als Sermittler beiwohnten. ®er ©raf
übergab bie Surg unb was baju gehörte, ben Seruern ju

beS 9tei<feeS £anben, biefelbe ju „behüten, ju befefeen unb ju

entfefeen nach ihrem SßiHen." S)er oon ihnen ju ernennenbe ?

Surgoogt foHte 100 a 001t ben ©infünften bejiehen, jur J

4?älfte in ©elb (in pfeennigen) jur Hälfte in Äorn. 2WeS I

übrige, „an jinfeu, an jeitben, au erfcfeafe oon ben jenbeit unb

') Sot. ffioefi. 1830. S. 571. SSerat, oon SBattennml, I. 203.
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oott beit gutem, oon »allen unb ftüren, bie ju her bürg loupen

geßörenb, als es oon alters bterfotnmcn unb gewoßneit ift,"

mußte nodß fecßs Qaßre lang an ©traßberg abgeliefert werben.

„Unb wenn biefe fedßs nuße ußfotnmen, fo foH biefer brief

unb biefe gebinge gar ab fin. 2ßere aucß baS, baS in ben

fetßs mißen — b. ß. innerhalb ber fecßs Qaßre — ein rönt.

Äüttg ober Äepfer tourb, u bie in ©ent beut ßulb teten, oon

beSßin ift oud) biefer brief u biefe gebinge gar abe."
1

)

SDiefer ©ertrag ftd^erte bem Sanboogt bie feßr jweifelßaft

geworbenen ©infünfte ber ©urg, gab ber berniftßen InnejionS:

^ßolitif eine wertßootle 9Inroartfcbaft für bie gufunft, unb

entfpradß jugleicß ben'Sßüufcßen ber Crtfdßaft, unt wettße es

ftdß banbeite ;
©traßberg crflärt in ber Urfunbe

: „u oerfeßen

mit biefem briefe, baS alle misßelle, bie jmüfcßent uns u ben

©urgent oon ©ern u oon Soupen umb baS gefäß (©elage*

rung) oon ßoupen u um biefe fadje waS, ift liblicß gefcßlicßtet

u oerfiint für uns u unfere erben tt für alle untere frünbe."

©er in ber Urfunbe als faunt waßrfcßeinlidß oorgefeßene

trat wirf ließ eilt; liocß in bemfelben 3«ßt« 1308 rourbe

£>einricß oon Süßeiburg (§eiitricß VII.) junt beutfdjeit Äönig

ertoäßtt, unb ba biefer ben Cito oon Straßberg in feinem 2lmte

betätigte, fo blieb bie ©erfommniß junäcEtft oßne weitere

golge. 3mtnerßin würbe bie Heine SteidßSftabt an ber Senfe

mit ber großen au ber Slare um fo enger oerfttüpft, unb eine

Sßerbinbuttg oorbereitet, wetcße baS ©cßicffal beiber, wenn aucß

in oerfcßiebenem Sinne, bauernb entfcßieb.

$reibtirg ftellte biefer Sßenbung feine föinberniffe ent=

gegeu, es ftanb jur 3eit in freunbücßem ©erßältniß ju ©ern.

$n Saupen ßatten wieber bie ©erfößnuug ftattgefunben. 2lm

8. Slpril 1308 ßatten Slbgeorbnete ber beibeit Stabte baS

burcß 3ntereffengemeinf<ßaft fo oft gefnüpfte, bitrcß politifcße

Umfiänbe eben fo oft jerriffene ©üubniß befcßrooren: „SSBit

erfennen, baß wo griebe unb Siebe ift, ba audß ©ott gegen:

’) ©ot. 2Bocf>. 1827. 6. 461. SBergl. 3Ir$i» b. t>. ». b. Ä. »ern.

V. 5. pag. 563.
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unterfagten alles 3‘*&*n »or baS geiftlidje Geriet unb an ben

Sanbtag, außer um Sachen, meldje bie geiftlidje ©erichtsbar*

feit berührten. 3eber fotlte cor bem Schultheiß feinet 2Bohn=

ortä Älage führen unb Stecht nehmen.')

©S bezeichnen biefe £age ben ^öbepunlt in ber ©efdjidjte

nuferer Stabt. SBäßrenb bie beiben ÜJiacßbarftäbte ficß halb

mit geroattfamen, halb mit fröhlichen ÜJfitteln um bie ©unft

ber gleichberechtigten SunbeSgenofftn firitten, mürbe ihr jum

jroeiten äftale bie ©bre eines föniglicßen Sefud&eS ju %ßeil.

$er ueuerroählte tßciuvid; VII. oerroeilte im Slnfang 3M 1309

einige fEage in Sern. 31m 7. biefeS SKonatS mar er in grei=

bürg, am 8. in Saupen, beffen greißeitsbriefe Seftätigung

erhielten. Seine ©emahlin begleitete ihn, ebenfo bie beiben

©ßurfürften con ÜDlainj unb oon SEriet unb ein glänjenber

£offtaat oon mehr als 1000 $ferben, bie ein ungeroohuteS

Sehen brachten in bie ftiHeu SBälber beS UedjtlanbeS. Qn
Sern mürben fie „fchon (fcßön) empfangen unb groß jucht unb

ere getan unb erbotten."
2

)

Schon im folgenben gaßre fam ber ßönig mieber nach

Sern
;
bießmal aber mar fein ©rfdjeinen ein oerßängnißoolIeS.

©r mar auf ber $aßrt itadh 9lom begriffen, rco er bie Äaifer*

frone ficß auffefcen rootlte. ®er Sftitter Otto oon ©raubfon

tourbe mit ben ©rafen oon Saoopen unb oon glanbern an

ben ijkbft Siemens abgefanbt, um mit ihm bie nötigen Unter=

hanblungen &u führen. 3**m Sohn für feine $ienfte fchenfte

ißm ber Äöttig 1500 3)iarf Silber; ba er aber fein ©elb

hatte, oerfeßte er ihm Saupen als Sfatib. Sr übergab ihm

unmiberruflich , bo<h bem Steich bie Söfung oorbeßalten, bie

Stabt unb bie Sefie, fammt allen jugeßörenben Sefißungen

unb ©infiiuften, ©erichteit unb Siechten, zugleich mit ber außer=

orbentlidhen Sergünftigung , baS SteicßSpfanb feinen ©rben

•) ©ot. 3Bocfe. 1830. <3. 572. 3m Slrdjio ju Saupen liegt ein @tüd

«net ganj jerftörten, unlesbaren Urlunbe, auf bet Siüdfeite ftefet : ,,^5unbt=

mtfe jn>." aöatjrfd&einlicf) ift biefe bet Iefete 9teft eines ber beiben Sunbe4=

btiefe mit Sem ober mit greiburg.

J
) Sergl. Quftinger 43 unb Sltcfei» b. 1). $. b. fi. Sem. Y. 5. 564 ff.

f

i

12*
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Hinterlagen ober um bie gleidje Summe an men er wolle

übertragen ju tonnen (15. Septbr. 1310).
1

)

Situ 5 Söintermonat fanbte ber nunmehrige §err oon

Saupen, Otho dominus de Grandissono, Witter, feinen treuen

unb eblen Bürgern unb ben anbern Seuten auf feiner Burg

$u Loyes mit feinem ©ruße, auch ben ^Johannes Salterii,

GafteHan oon ©ranbfon, um ber neuen Untertfjanen §ulbigung

entgegenjunebmen. ©rfi am 14. ©ejember fieberte er ihnen

aud) feinerfeitS ben fyortbeftaub ihrer Freiheiten unb @e-

bräudje, welche ihnen bie Könige Sltbertuä unb SRobulpbuö

ertbeilt. 2lm 26. Sejember 1311 tarn bahin ab? Bogt ber

6ble SBilhelm oon BiHarjel.
2

)

©o fdbien plößlich Saupen fowobl Bern al§ greibutg

entgehen unb in gänjlidh frembe £änbe fommen ju foHen.

SlUein gerabe biejenige Befiimmung ber ^Sfanbübcrgabc, welche

ber Berpfänbung ba3 2lnfef)en einer bauernbeit Befißes=

abtretung gab, führte babin, baß bie (Stabt jwar ihre oolle

SReidjSfreiheit einbüßte, aber bodj ben Scßroerpunft fdhließlicß

fanb, ju welchem fie naturgemäß gehörte. Otto oon ©ranbfon

machte ©ebraueb oon bem gufleßänbniß, bie fßfanbfdjaft auf

Slnbre übertragen ju biirfen. 6r übergab Saupen — ba§ FJalit

biefer Abtretung ift nid)t befannt — bem Qobannea oom £hu*»D
Stitter, £err oon ©eftelen, bem faoopifchen Sanboogt im SBaUiS.

Sb» beerbte fein Sohn, Suttgher Beter »om 2hurm ,
Perrodus

de Turre; unb cnbücf) oerfaufte biefer im Sabr 1324 mit

ÜSiHeit feines DheimS unb ^pfXegerS , beS BifcbofS oon Sitten,

alle feine 2tnfprüd)e auf Burg, Stabt unb $errf<haft Saupen,

') Sol. 2Bod). 1825). 103.

*) 31ud) biefe brei Urtunben finb im 2lrcfjio ju Saupen, aber übel

erhalten; non ber julefct genannten feijlt ein abgeriffeneS ©Mid. SRit

©idjerbeit lesbar finb nur noef) bie Slnfangsroorte: Otho de Grandissono;

unb auf ber Slüdfeite in fpäterer Sdjrift
:

„26. Sfjriftmouat. Dtto non

©ranbfon gibt ber ©tatt Souppen ju einem nogt ober caftlan ben eblen

SBUfjelm non ißiUarjel." (8ieHeic£|t abgebrudt. ©ol. 2Bod). 1827. ©. 461).

Die jtneite, nad) ber Äüdfeite oom 14. Dejember 1310, ift babirt:

„Datum ... in Sabaadia ... die mensis . .
.“
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mit Seuten unb ©ütern, namentlich bem gorfte, unb Siecht

unb ©ericht um 3000 a Pfennig an bie non Sern. ')

Ungefäumt famen Schulreife, Stäth unb 3*»eif)unbert

unb bie ©emeinbe non Sern uub traten „funt menlidjem mit

biefent briefe nu unb htenach bafs 2öir bien bürgeren unb ber

ftatt oon Souppen ofir uns unb unfer nadjfomen äße bietoile

ja wie fi intte heilt, hefteten aüi ihr recht aße ihr oriheit unb ir

rechten unb erbern gemanheit, bie inen non 3tömif<hen feifern

ober fönigen red^t unb rebelidj gegeben unb heftetet finb unb loben

oür unä unb unfer nachfomen bij ftete je hanne unb hieioiber nit

je tunne in guten trüroen ane geoerbe bierople mir fi inne hein

als ba oor gefdhriben ftat."
2

) S)er beutfeh gefchriebenen, auf=

faßenb fchönen Urfunbe mit ihren grofeen gothifchen Suchftaben

möchte man ben Siirgerftolj anfehen unb bie h<>h e Sefriebi=

gung über baS enbliche ©elingen biefer fchioierigen Ser«

hanblung.

Sern hatte aße Urfache biefer erften ©rroerbung einen

bebeutenben ißerth beijulegen. Unter bem Sorroanbe ber

Slutrache für ben 3Jlorb 2tlbre<ht’3 hatte ba3 §auä ßefterreidh

ben fleinen Egerrfcfjaflsabel in ben obern Sanben niebergetreten
2

)

unb beffen Sefefeungen bireft ober inbireft fid& jugeeiguet.

®ie Banbgraffdjaft Surgunb mar an bie ©rafeit oon ürjburg

übergegangen, unb jtoar — aus ben §änben beS tQerjogS oon

Qefterreüh (Söißifaueroerträge, 1. Sluguft 1313). ®ie Äpburger

roaren jtoar ju 3eiten mit Sern befreunbet, felbft oerbürgert,

beugten fich aber boch in mancherlei Schroanfen oor ber über*

legenen ÜDiacht, meiere in eben biefen fahren fortroährenb um
bie ßönigSfrone rang. Selbft ber Srubermörber ©berharb,

toelchen bie Serner nach bem entfehlidjen ©reigttife in ihren

eigennützigen Schuh genommen, blieb nur ein unjuoerläfeiger

SunbeSgenoffe, unb mit ber ©rtoerbung ber Stabt 2hun haüe

ihre Schlauheit fidf oerrechnet.

') Urfunbe itn ©taatäardfio.
s
) Driginaturhmbe im Sltdji» ju Saupen. Saturn: an fant @gibien=

tage Stntfe»0, bribunbert tmb otet tmb jnmnfcig jar.

’) SZergl. »an Sßlatt. II. 11 unb 12.

Digitized by Google



2)ie smlefpältige ÄönigSmahl (Subroig’S beS Sägern Ufib

griebridh’S »on Defterreich, 19- Oltober 1314) unb ber baburdh

entftanbene Sürgerfrieg gab jmar ben t>on Defterreid) Se=

brohten bie SRöglid^fcit , fidh jur Sarthei feinet geinbe }U

fdhlagen, gab aber auch Defterreich felbft ©elegenheit, um fo

ungehemmter unter bent Rannet beS Sftetd^S feine £auSpoliHf

ju »erfolgen. Obwohl ber ©treidj beS §erjogS Seopolb gegett

bie SBalbftätte bei Vorgarten mißlungen (15. 9to»ember 1315)

unb ebenfo feine Selagerung »on ©olothurn (Sluguft bis

Dftober 1318) erfolglos geblieben, fo mar bo<h bie Sage ber

SteichSftäbte unb Sänber eine ftetS bebentlidhe. ©egen biefe

©efahr fonnte nur ©emeinfdhaft ftärfen. Sern hatte, wie mit

fjreiburg unb mit Saugen, fo mit ©olothurn, mit Siel uttb

Slurten, mit Jhuu wnb Surgborf unb ber Sanbfchaft §aSle

einen engen Sitnb gefdjloffen, ber fidh um feine« fiaifer

lümmerte. Sern gab fidh inSbefonbere 3Mhe, bie erftgenannte

©tabt (greiburg) »on ihrer ^errfdhaft abjujiehen; ba aber

biefeS nur jum Xheil gelang, mar es »on hödhfter SBichtigfeit,

baff Saupen nidht an greiburg unb bamit an Oefterreich fiel

;

bafc eS eben fo wenig als Sefifc eines fremben fRitterS jmifdhen

Sern unb greiburg trennenb hineintrat, fonbern beim Serluft

feiner eigenen ©elbjtänbigteit, Sern’S unb beS freien ©täbte-

bunbeS SDladht »ermehren half.

gür Sern war biefer Äauf ber erften Sanboogtei nidht

nur bie Seöinguug jur Sehauptung feiner ftäbtifchen Freiheit,

fonbern ber erfie 2liifa|} jur Silbung eines eigenen @ebiet$

über baS enge ©tabtjiel unb bie »ier Jtirdhfpiele (Soüigen,

Seligen, ©tettler unb SJluri) hinaus , ber erfie ©dhritt jur

©rroeiterung ber ©tabt jum Äaitton.

Saupen felbft mar ju Kein, um iit foldhen Seiten fidh ittt

©tanbe ber SfteichSfreiheit erhalten ju tonnen, ©eine Sage

bot ju wenig Sortheile bar, als bah bie Ortfdhaft fidh mefent*

lieh uergröfjern follte, unb fie mar bodh ju güitfiig, als bafj

fie »on ben 3la<hbarn unbegehrt, in ihrer Kleinheit fo fort*

leben tonnte. US Seherrfdherin eines wichtigen SaffeS »on

ber mittleren in bie wefilidhe ©dhroeij, mar fie beftärtbig ©egen*
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flanb beS ©treitä geroefen, o^ne felbft ihre «Stimme geltenb

machen ju föttnen. 3Jiit bem Skgjuge beS ©rafen oon ®traß=

berg, ber am Sage ber 3RorgartenfcfjIad}t auf bei fdbleunigen

gluckt über beu Söriinig fief) jum Sobe oerleßte, mar auch ber

furje ©lanj oerfebwunbeu, ben bie Hofhaltung beS faiferlid&en

Statthalters über Surgunb ihr eine $eit lang oerliehen. Ser

Serpfänbung bureb beu getbbebürftigen Äaifer oermoebte fie

fi<b nic^t pt wieberfeßen. 2fm galjr 1310 batte fie ficb noch

als gleichberechtigt freie ©tabt mit Sern unb greiburg

oerbunben unb mar burdj fie ein ©lieb jenes «eitern ©täbte=

bunbeS geworben
;

aber im gafjre 1318 wirb fie nicht mehr

genannt in bem großen SanbfriebenSbünbniß , bas biefelben

©täbte am 18. gebruar (1318) in bem naben ©ümmenen
befdjrooren. 3Bahrf<heinlich batte bie Sürgerfdbaft bereits bie

©eroalt ihres neuen ißfanbbernt pt fühlen, ber ihre greibeit

befdjränfte, unb bem Seitritt Hinberniß bereitete; jebenfaHS

batte fie bie ÜRöglicßfeit felbftänbigen HanbelnS oerloren. 2ludb

für Saupen mar ber friebliche Slnfcbluß an eine größere ©tabt

unb einen tünftigen republifanifdjeu ©taat ein ©ewütn, ber

»oH entfebäbigte für ben Serluft ber eigenen fReidb§unmittel*

barfeit.

6. Saupen als Uleicbsfiabt unb feine

Umgebung.

Surdj bie ©unft fRubolf’S non HabSburg waren Saupen

bie nämli<ben SRecbte unb greibeiten oerliehen, welche baS

größere Sem genoß, einige oon ber ©emeinbe frei erwählte

IRatbSberren mit ihrem Sorfteljer, ber noch ben floljen Sitel

«Schultheiß führte
1

), oerfammelten fid) fo oft fie etwas ju

beratben hatten in ber innern Serwattung ber ©emeinbe*-

intereffen, fo oft ein greoel innerhalb beS ©tabtbannS oor*

gefallen war ober ein Sürger außerhalb beSfelben fidj ftraf*

bar gemalt, fo oft ftreitenbe Sariheien eine (Sntfdjeibung oon

ihnen oerlangten. Ser SRatb übte juglei<h bie niebere ©c=

') ©tehe bie unten angeführte Urlunbe nott 1313.
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ricbtäbarfeit au§ unb bejog für feine UiiEjeilöfprüd^e bie fejl«

gefegten Sujjantbeile unb ©efälle.

3m 2lnfang beä 3abre3 1313 mar offenbar ber bolje

9tatb ber ©tabt einmal recht rattjtos beifammen gefeffen.

Sßabtf^einlicb roaren jmei Siirger mit einanber unein3 ge=

toorben, eä fam ju Sbätlidjleiten, unb einer fd)lug ben aubern

fo, baß er ftarb. ®et unerhörte Vorfall feßte bie juribif^e

©etebrfamfeit ber Herren auf eine aHju batte $robe; fie be=

fchlojfen enblid) ftcfj nach Sern ju menben unb bort anju=

fragen, wie e4 in folgern gade gebalten werben foUe. Sor

ber alten gafenacbt 1313 antioortete ber ©cbultbeif) Sorenj

ÜJtünjer (Laurentius Monetarius) oou Sern mit bem gefamm=

ten namentlich aufgefiibrten Statue „ben flugen unb befrei 1

beneit Scannern, bem Schultheißen unb ber ©emeinbe ber

©tabt Saupen" burcb SRittbeilung ber bab'tn einfdblageitben

Seftimmungeu ber Serner £anbfefte ober golbenen SuHe

unb einiger anbern 9lecbt3grunbfäbe, welche ju Sern gefefc=

lidje Hebung geworben.
1
) Ohne 3'aeifel «jurbe biefen ledern

Seftimmungen gemäß ba3 Serbrecben nicht als 3)iorb, fonbern

nur al§ Sobfcblag angefeben unb ber fftidjter begnügte fidb

mit einer Sufee oou 3 ©cbiHitig.
2

)

2öarum batten jene beiben ÜJlänner fidb gekritten ? 2Bal)t=

fcbeinlicb um ©igentbumärecbte, oieffeicht aber auch um politifche

2lnfi<hten unb Meinungen- ©ewif; mar auch bie Sürgerfdbaft

getbeilt in ihren ©tjmpatbien, unb ^reiburg wie Sern, Oefter-

reich wie ©aoopen, mochten ihre Slnbänger wählen, bie roobt

ju 3^ten hart au einanber gerieten, wenn e§ fi<b etwa toieber

’) Driginalurfunbe , in lateinifdjer ©prad)e, im 2lrd)io ju fiaupen.

Sarin finb roiebergegeben bie Beftimmungeti ber Berner panbfefte

3lr. XXXV., XXVIII. unb XXV. nach ber Verausgabe Don &. König.
2
) Unb trenn jruei als greunbe aus ber ©tabt Bem b'nauSgefjen

unb einer ben anbern jutn 3°m geretgt außer ber ©tabt unb ber ©tabt=

jielen, tobten mürbe, unb jener nicht Iäugnete, juror an einen Drt ge=

lotnmen ju fein, too er feinen Seib in Sicherheit batte bringen fönnen,

— baß biefeS ron ben Burgern ju Bern nicht als SKorb, fonbern als Sob=

fcßlag beurtbeit toirb, unb baß jener Sobfdjläger beßbalb gehalten fein

foH, bem Verrn unb Siebter brei ©cbilling ju bejahten unb nicht meßr.
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um ein neue! Süubttife feanbelte. Sagen auch bie ©eficht!*

punfte fjo£)€r ^otitif ihnen ferne, fo mar e! um fo mistiger

für Sehen unb Treiben ber fleinen Sanbftabt, roa! für ein

SSogt auf bem ©cfjlofe rejibirte.

Ser SSogt übte jroar feine ßtecfetlbefugniffe au! über bie

fich felbft regierenben Bürger
;
aber ber ©influfe bei mastigen

§erru mußte bennocb in Ittem mafigebenb fein. 9luf ber „£anb=

garben" fammette er jäfjrli«® bie bem Äönig juftetienben 3infen

unb ©efäße ein; auf bem „Sanbftuljl" bei ©temenberg hielt

er an geroiffen Sagen öffentliche! Sanbgericfet über bie Seute

ber ©raffdhaft in aßen ben l'rojeffen, welche t»on ben nieberen

©erlebten ber. fleinen $errf<baft!herren nicht beurteilt werben

fonnten. $n ben fahren ba burch ben ©rafen non ©trafen

berg ba! ©cblofe ju Saupen ber ßtegierunglmittelpunft ber

gefammten burgunbifcfjen ißrooins geworben war, mochte ein

nicht unbebeutenber SJerfehr oon ^ßrojebirenbett unb ßtelurriren-

ben, oon Detenten unb SReflamanten au! aßen ©auen ber

SBeftfcfeweij [ich hiefeer sieben unb auf ber Surg fich bewegen.

Sa! ^auptgebäube be! ©cblofeel, nach ©übweften gelegen,

fdjaute au! ben fleinen genfteröffnungen hoch über bet rauften*

ben ©enfe nach ben SUpeitgipfeln h^auf ; nach ßlorben war

ber fchmale §of wohl nur burch bie hohe 3Uauer abgefdhloffen,

bereit Ueberreft noch neben ben neuen ©cblofewohnungen ju

erfennen ift; fie liefe ben 33licE frei nach ber ben JQorijont

abfchliefeenbeit SBeflenlinie be! 3uta. Deftlicb über ben breiten,

burch ©infcfenitt in ben lebenben Reifen fünfllich gebilbeteu

©raben »ermittelte eine 3ngbtücfe ben 3ufammenhang mit

bem walbigen ©ügel; bal ©ingangltfeor war burch einen

geroaltigmtaffioen, jefet oerfchwunbenen Sfeurm gefchüfet.

Unmittelbar oon ber 33urg herab feblang fich bie Sßtauer

ring! um ba! unten liegenbe ©täbtchen ;
ber oben umlaufenbe

höljerne fßunbgang hing an feinen beibett ©nben mit bem

©djloffe jufammen. 2lm 2lbfeange felbft, jwifchen bem ©cblofe

unb ber ©tabt lag bie föäufergruppe be! „ffreifeof’!" mit

feinen uralten ißrioilegien ; ihr nebenan ftanb bie fleine Äapeße,

5
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bem §eil. $ancratiu$ unb ber f)eü. ßatbarina geweift, eine

Filiale bet ^farrlirthe ju Steuenegg
l

) ;
unb unten brängten

fi<b bie niebrigen hölzernen Raufer, mit ben weit oorftebenben

Fächern unb ben unten offenen „Sauben", nach hinten eng

an bie Slollfieinmauer gebrängt, nach oorn eine furje ^aupt=

unb eine noch fütjere ©eitenfirafje bilbenb. gene enbigte in

einem woblbefeftigten Stfjore, baS ben SSerfe^r mit ©ümmenen,

SDturten unb ohne Zweifel au<jj sgern ermöglichte ;
biefe führte

unter einem Keinen ^horroeg unmittelbar an bie gleidjfam

als ©tabtgraben bienenbe ©enfe, unb mittelft einer gäbre in

ber Stiftung nach greiburg hinüber. Stoch je|t trägt eine

SSBiefe, bie freilich gegenwärtig jiemlidj toeit oorn Ufer ent*

fernt liegt, bie Sejeiäjnung „gäbrbauSmatte".

Äönig Stlbrecht geftattete im gabr 1298 feinem getreuen

Ulrich oon SSennringen unb feinen ©rben, eine 2Jtüf)le ju

bauen „an ber ©enfe, jwifchen ihrer StüSmünbung in bie

@aane unb ber glüh, mo ihm um paffenbften erf^eine".
2

)

®er mit biefem Siechte befchenlte, bamals Vurgoogt ju Saupen,

errichtete fein SBaffenoerf unmittelbar uor ber ©tabt, an bem

gufje beS fteilen ©dhlofcbügels felbfi, oon mo eS aber im Saufe

beS 14. gabrljunberts noch mehrmals oetfefct werben muffte,

gm gahr 1312 übergab er bie SJiüfjle feinem Xod&termann,

Dtto oon ^elfenftein.
3
) Von anbern ©ewerben oernehmen

wir nichts
;

bie ©tabt war ein Keines ummauertes ®orf, bie

33ef<häftigung ber Bürger mochte fich befchränfen auf bie Ve=

bauung ber gemeinfam befeffenen Slecfer, auf bie §erbeif<haffung

beS erforberlidjen ^oljoorraths aus ben unoertljeitten SBab

bungen, unb auf bie pflege beS ViebflanbeS, ber auf ben ge-

meinen Söeiben feine Stabrung fanb. Vielleicht bot auch bie

gifdherei noch einigen Ertrag.

2Bar fo für ben größten SCbeil beS SebenSunterhaltS ge*

forgt, fo würben bie übrigen Vebfirfniffe auf bem SJtarfte

') ttrlunbe oon 1453, auägeftettt oon ben SSifttaioren bei

int SCrdjio ju Saupen, fte^e fpäter.

>) Seerleber II. 467.

*) Urlunbe im Staatsakt».
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eingetaufd&t. Quftinger erzählt , bafs einft im ^afp: 1311,

„ba war jiitStag", baS gätirfchiff unterging, baS bie 9J!arft=

leute oon bem $rieniSberge bei Bettingen über bie Stare

bringen foCtte, es waren 72 ißerfonen, ruelc^e bei bem Uns

glüdsfall ertranfen. ') 2Bir fdjtiefjen barauS auf bie Se=

beutung beS SJtarftoerfehrS ju Sern. Stehnliche 3üge malten

fidj auch oon Saupen tyv ber mangelnben Sicherheit megen

gemeinfam unb ju S<hu|$ unb Stuft oerbünbet auf ben 2Beg

nach Sern ober nach §reiburg. Ueber bie Stiftung ber

©tragen ift aus biefer Seit toeber 3uuerläffigeS noch auch

SBahrfcljeinlidjea ju fagen. 3llS £auf<hmittel galt anfangs,

wie es fd^eint , allgemein bie oom Sifcftof geprägte SJtünje,

Saufannermähning
2

) ; hoch bereits fing bie Sernermünje an

(ich gettenb ju machen , unb in gleichem Stritt mit bem

wachfenben ©inftuffe Sern’S würbe auch immer mehr nach

Söernerpfutiben gerechnet.

Stamen ber bamaligen Seroohner jinb uns feine auf--

behatten, mit StuSnaljme einiger ber fchon genannten aus

ffreiburg ftammenben Sögte unb beS ©efdjlecbtS oon Reifens

fteiu, beffen erfter , Otto, als Sodjtermann Ulridj’S oon Sem
ringen nach Saupen fam, unb baS oon ba an noch öfters als

bafetbft begütert erfdjeint. Staatenlos tourbe roieber oergeffeu,

wer nicht als ©lieb eines abligen ©efdjlechteS Sebeutung er»

hielt. ®ie erfle ftatiftifcfte 9toti§, im SifttationSberidhte beS

33iStf)umS Saufanne
3
), ber im 3abr 1453 in ber ganzen

^ßatodjie oon Steuenegg nur 35 geuerftätten }äftlt, meist uns,

für 150 Qahre früher, unb für ba§ Stäbtcften Saupen allein,

auf eine äujjerft geringe SeoölferuttgSjahl-

®aS SDorf Steuenegg (Nuneca, Nynwenegg, Nuwenech),

baS feine eigene igerrfcftaft bilbete, fam als äubefjörbe ju

(Sternenberg , bann jum Schlaft Saupen, jugleicft mit biefern

an Sern. Stodh weiter hinauf am Ufer ber Senfe ftanb bie

tjorbem ftetS mit Saupett jufammen genannte ©raSburg, ber

') Quftinger, pag. 44. Kr. 80.

’) 3ufttnger, pag. 35. Kt. 60. Sergf. pag. 55. Kr. 98.

*) 3tbt)blg. b. t>. Sä. b. & Säern. 3at)rg. 1. pag. 331.
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©ftf eines eigenen Sogts jur Sßerroaltung beS obern ÜEheilS

im ehemaligen Slufgau. Sluch bas ©ef<hicf , non Äaifer

Heinrich VII. öerpfänbet ju roerben, feat fee mit Saupen ge=

tfeeilt; aber fte fam an ©anopen unb beiber ©ege gingen

lange aus einanber. Son bem noch |öber gelegenen fllofter

SlüeggiSberg hoben mir bereits gefprocfeen. Smifcben Saupen

unb Seuenegg lagen im Fahr 1339 unb ftdjerlich fdjon lang

junor noch bie ®örf<hen ©ibon unb Oberropl
1

), roofel nur

aus einigen Käufern bcftefeenb, mitten in ©älbern unb ©eiben,

nur non wenigen ber Äultur gewonnenen Siedern umgeben,

daneben, an fonniger ftalbe, möglich etroeife ber fdjon fo früh

genannte $of ju Srüggetbad) (Ponticale
2
). Slud) fehleren,

foroie bie SReuened gegenüber liegenbe Slamatt (jefct glamatt)

mar bereits beroohnt unb bebaut
;
mir fennen fogar ben ©igeit=

thümer, ber es 1312 befafe, er hiefe SllbertnS ißicarb, Bürger

ju greiburg
;

berfelbe »erfaufte im 2Jlai biefeS gafereS feine

©titer ju Sleuened unb su Siefeieren, foroie eine SUlatte s
u

Slamatt, unter ber ©üfele gelegen, nebft allen feinen bärtigen

Sefifeungen. ®ie Käufer waren ein ferner, SRubolf gfenfjut,

unb ein Freiburger, ißeter Sucher. ®aS ganse mit 3mfen,

Sedjten, ©ericfetsbarfeiten, grüßten, -Rufcungen unb allen

befeörben galt 100 U (roaferfdheinlicfe Saufanner ©äferung
3
).

3lm Unten Ufer ber ©enfe finben roir auf anmuthigent

Slbfeang bie Äirche ooit Ueberftorf
4
), bie wie Sieuenegg jurn

©efanat Jfönife unb früher roofel auch jut ©raffcfeaft Saupen

gehörte. 3« Söfingen, Saupen gerabe gegenüber, erbauten

erft fpäter bie Sieutfchfeerren »on Äönife eine Äircfee ; sur 3«t

non ber roir reben, mochte biefer ©infei sroifcfeen ©enfe unb

©aane noch menig bewohnt fein; bocfe ftanb su Sennringen

(genbringen) ber ©tammfife jenes ©bien, ber eine 3«t lang

Sogt su Saupen roar. 0b auf bem fteil gegen bie ©aane

abfaHenben Slateau su Sriechenropl , ob su ©arnmeu bereits

') Chron. de Berno (Quftinger, pag. 300).
J
) Siebe oben.

a
) Äaufbriefurlunbe im Staatgardjio.

4
) Conon d’Estavayer, 1228. Sei ^eerl. I. 244—252.
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ber Saubwalb gelüftet, einige Sdjuppofen auSgereuiet
,
uub

»ieHeid^t eiu ftatttidEjer öof, uieHeic^t einige mit Stroh bebedte

ßöblerhütten errietet mären, baS roiffeit mir nicht. Sßer in

biefer Stiftung weiter burdj baS biente ©ebölj ftdb burdj1

arbeitete, erb tiefte plöfelich unter Säumen »erfteeft bie Äirche

ber reifen $robfiei SJtüncbeniupter
,
unb in ber Xiefe unten

ben blauen See unb bie e^renfeften Xhürme »on SKurten.

2luch biefe Stabt, Saupen’S ältere Scbroefter, mar ber ©elb=

notb föeinrich'S VII. jum Opfer gefallen unb bei jenem 9lömcr=

juge bureb Sßerpfänbung (1309) ') fcbliefjlicb bauernb in

faoopifchen Sefi| gefommen. Xie früher besprochene 3BuH'-

fafjrtsfapetle in bem näher gelegenen gerenbalm (Baimettes,

Baumettes) nmrbe halb in eine ißfarrfirebe cerroanbelt unb

gehörte als fol<he 1228 jurn Sefanat non SBifliSburg.
2

) Xie

fruchtbare ©egenb, mit ®etreibe= unb Söeinbau ernährte febou

eine oerhältnifsmäfjig beträchtliche Seuölferung.

Oltingen lag, bereits »on feiner Sebeutung gefunfen,

einfam im roilben Xhaleinfdbnitte ber Saane. ©8 mar 6igen=

thum ber 3äf)ringer, unb »ererbte fidb als foIcbeS an baS

h;burgif<he ©efchlecht. SSllS ©^epfanb unb burdb allerlei

.^eirathSoerträge fam es in bie £änbe, erft einer faoopifcheit

ißrinjeffin, bann auch ihres föaufeS. Sh^ipP »on Saoopeu

befafi baSfelbe 1274. 3

) Surfharb, »on bem nahen Xeitingen,

mar fein (SafteHan.
4

) Später jeboch fam es mieber an Äpbutg

jurücf, uub Speter, ein unebenbürtiger Slbfömmling ber Familie

waltete im $abr 1301 bafelbft als Sogt.
5

) 3u^m gab eS

ein Utittergef^ledbt, baS fich »on Oltigen nannte.
6

)

3m 3äb* 1318 machten bie Serner einen ©infall itt baS

abgelegene ©ebiet. ®ie fog. anonpme Stabtdbrouif erjäf)lt

’) Sergt. o. SBatt. Sb. II., pag. 5.

J
) Conon d’Est. Sei 3eert. I. 244—252.

J
) 3cetIebet II. 142.

*) „ II. 399.

s
)

». SBatt. Sb. II., 238, nach *m« frienisBetget Urlunbe oorn

17. 3uti 1301.

e
) Sieh« eine Seihe oon Uttunben bei o. SBatt. II. 238.
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uns: 3fm bemfelben jit hattenb oucb bic non Sern Weg mit

ben grafen non fiburg, unb als ber §er|og not ©olotren tag

ba jugenb bie non bern unb rauften (nerroüfteten) ftn Iannt

mit branb unb roub. *) ©abrfcbeinlid) festen fie bei Oltingen

über bie ©aatte; eine Urlunbe roirb barauf bezogen, in bet

bie Siebe ift non ©chäbigungen , welche bernifc^e Steiler ben

Angehörigen non SRurten gugefügt haben. *)

9lllmaf)lig sog ft cf) ber Serfehr auf; ber Unten ©eite ber

Aare nach bem nähern, nur eine ©tunbe ton ßaupen ent*

fernten ©ümmenen, roo groei enge ©eitenthäler
3

) gerabe gegeit-

überliegenb fi<h einer ©trafjenanlage gängiger boten. 35er

fßafj muf? ftart benufct rootben fein. Stubolf non föabäburg

machte ben Ulrich non SJtaggenberg jum erblichen ©afteHan

ton ©ümmenen, unter Anroeifung non 200 ÜJiarf ©ilber.

%üx 100 SJtarf roieä er ihn an auf ben ©rtrag ber bortigen

gähre (navigium seu passagium apud Contamina); für 3 S
raieS er an bortige Raufer. 35iefe ©umme fofle SJtaggenberg

jum Anlauf bon Sutgleben nerroenben; baS jieinerne £au3

unb bie ^offtatt nom SEbor ber Surg bis junt ©obe ©erite

(puteus qui gerita dicitur
)
gab er bem ©bellt gur SBohnung.

4
)

SBabrfdjeintich roar baö ©efchen! bie Belohnung für bie 5Dienfte,

welche biefer ergebene greiburger bem Ä'öuig bei ber S9e=

lagerung non Sern (1288) geleifiet hatte, ©chon norhet

(1284) hatte er ihm bie Drtfdjaft SJtunS oberhalb ber Surg

ju ©ümmenen für 60 SJtarl ©ilber oerpfänbet.
5
)

3raifihen ©ümmenen unb ßaupen nerftedten fich bie fchon

ermähnten SBalbmüblen in ben tiefen Stinufalen beä „3Jtühlen=

bergö."

') 3uftinger, ©eite 52.

J
) Urfunbe oom 30. SRärj 1321.

3
) ©in fotc^er ©infdjnitt Reifet „©ummen", habet reoljt bie SRefjr-

„©ümmenen".

») Seerleber II. 343. ©ol. 2Bod). 1827. ©. 429.

6
) „ II. 298.
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